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risikobewertung und einstufung

alle instrumente der implantec gmbH sind als kritisch a oder kritisch b zu betrachten.

allgemeine warnhinweise

Verfahren
Die in dieser broschüre beschriebenen reinigungsverfahren müssen eingehalten werden. Das spital hat einen 
sicheren reinigungsprozess zu gewährleisten.

handhabung instrumente
instrumentensiebe und instrumente müssen bei der reinigung separat behandelt werden.

hilfsmittel
für die ultraschallreinigung sollten verschmutzte reinigungsmedien vor der anwendung ausgetauscht werden, 
ansonsten ist die reinigung nicht effektiv. 

einschränkungen bei der wiederaufbereitung
Das ende der Produktlebensdauer wird normalerweise durch Verschleiß und beschädigung beim gebrauch defi-
niert. Wiederaufbereiten hat vergleichsweise geringe auswirkungen auf die Produktlebensdauer von instrumen-
ten.

Zeitspanne
Die maximale zeitspanne zwischen der Verwendung und der Wiederaufbereitung der instrumente darf sechs 
stunden nicht überschreiten.

sicherheitshinweise Prozesschemikalien
Die sicherheitshinweise der verwendeten Prozesschemikalien sind dringend zu beachten.

diese reinigungsbroschüre gilt für die von der firma implantec hergestellten wiederverwend-
baren chirurgisch-invasiven Produkte und chirurgischen instrumente zugehörig zu den syste-
men ana.noVa®, CCg® und halcor. 
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Die nun folgenden anweisungen wurden für die Vorbereitung eines medizinprodukts zu dessen Wiederverwen-
dung validiert. Dem aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsächlich durchgeführte aufbereitung mit 
verwendeter ausstattung, materialien und Personal in der aufbereitungseinrichtung die gewünschten ergebnisse 
erzielt. 
Dafür sind normalerweise Validierung und routineüberwachungen des Verfahrens erforderlich.

Detaillierte angaben zu den zerlegbaren instrumenten entnehmen sie der Operationstechnik zum jeweiligen 
system.

1. riChtlinien in der aufbereitung 

 Vermeiden sie bei der aufbereitung zu lange Wartezeiten um die Korrosionsgefahr zu verringern.

 soweit als möglich, sind die instrumente in ihre einzelteile zu zerlegen. Detaillierte informationen siehe ent- 
 sprechende Operationstechnik bzw. der lieferung beigelegten Packliste.

 Das instrumentarium ist auf maschinengeeignete und spülgerechte instrumentensiebe abzulegen. 

 gelenkinstrumente müssen geöffnet sein um überlappende flächen zu minimieren.

2. Vorbereitung im oP saal
Die ersten schritte einer richtigen aufbereitung beginnen bereits im Operationssaal.

beim ablegen der instrumente ist folgendes zu beachten: durch unsachgemäßes „abwerfen“ der instrumente 
können die instrumente beschädigt werden (z.b. Verformungen oder beschädigungen von instrumenten insbe-
sondere der spitzen). Deshalb ist darauf zu achten, dass die instrumente sachgerecht abgelegt werden und die 
instrumentensiebe nicht überfüllt werden.

 rückstände, wie z.b. blut, gewebe, ätzende arzneimittel, etc. sollen so gut wie möglich noch vor dem able-
 gen entfernt werden.

 ist das einlegen nicht möglich, ist darauf zu achten, dass die instrumente besonders gründlich von rückständen
 entfernt und mit Ve-Wasser abgespült werden, bis diese optisch sauber sind. als Hilfsmittel 
 kann eine weiche bürste (flaschenhalsbürste, etc…) verwendet werden. Optional kann eine Vorreinigung der 
 instrumente mittels eines ultraschallbades bis zur optischen sauberkeit erfolgen. 
 zerlegbare instrumente müssen bereits vor dem spülen auseinander genommen werden. 

 Keine fixierenden Präparate verwenden (keine aldehyde, keine alkohole).

 schneidende und spitze instrumente sind zu sichern, kanülierte durchzuspülen. 

 zur reinigung von Kanülen und sacklöchern ist eine geeignete bürste zu verwenden, damit jede stelle erreicht 
 wird. 

 Die maximale zeitspanne zwischen der Verwendung und der Wiederaufbereitung der instrumente darf sechs 
 stunden nicht überschreiten.

Durch diese maßnahmen soll das eintrocknen von blutresten oder Verschmutzungen verhindert werden!

anleitung Zur instrumentenaufbereitung
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3. reinigung und desinfektion 

manuelle Vorreinigung 
beim manuellen Vorreinigen ist besonders auf löcher, rillen und gelenkflächen zu achten!

 grundsätzlich werden mittels reinigungs- und Desinfektionsmittel (Ve-Wasser) instrumente von groben Verun-
 reinigungen mit Hilfe einer weichen bürste bzw. eines ultraschallbades befreit. um eine Denaturierung zu ver-
 hindern, darf die temperatur 43°C niCHt überschreiten.

 Keine fixierenden Präparate verwenden (keine aldehyde, keine alkohole).

 alle Kanülen, sacklöcher, etc. auf sichtbaren schmutz untersuchen, falls notwendig manuell reinigen. 

 alle manipulierkugelköpfe werden vor der reinigung von der Halterung genommen und das sackloch mittels 
 Ve Wasser durchgespült.

 eine gründliche reinigung wird durch die zusätzliche Verwendung einer ultraschallreinigungsstufe gefördert!

für kritisch a instrumente empfohlen und kritisch b zwingend erforderlich.

maschinelle reinigung und desinfektion 

 Verfahren, bei denen die reinigung getrennt von der Desinfektion stattfindet, sind zu bevorzugen. es wird
 empfohlen die maschinelle aufbereitung thermisch vorzunehmen.

 Das instrumentarium wird sachgemäß in passende siebschalen des reinigungs- und Desinfektionsgerätes
 (rDg) gelegt und durch einen validierten standardmaschinenzyklus gereinigt und desinfiziert.

 um die effektive reinigung zu gewährleisten, müssen schaftraspeln in schräglage eingebracht und manipulier-
 kugelköpfe von der Halterung genommen werden.

 Das instrumentarium ist sofort nach beendigung des Programms aus dem rDg zu nehmen, da durch den Ver-
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4. wiChtige handhabungshinweise

 für eine wirksame maschinelle aufbereitung ist eine richtige spülgerechte beladung Voraussetzung.

 instrumente mit Hohlräumen müssen auch innen vollständig gespült werden.

 großflächige instrumente müssen so auf die siebschale gelegt werden, dass sie nicht durch „spülschatten“ die
 reinigung anderer instrumente behindern.

 Die siebschalen dürfen nicht überladen sein, damit die instrumente gut umspült werden. 

Die restkonzentration der reinigungsmittel im letzten Prozesswasser darf bei Verwendung von neodisher® me-
diClean forte max. 250 ppm bzw. 25 µs/cm betragen. sollte es zu einer Überschreitung kommen, muss der reini-
gungs- und Desinfektionsvorgang wiederholt werden. 

5. troCknung

 Durch das rDg oder andere geeignete maßnahmen ist sicherzustellen, dass das instrumentarium ausreichend 
 getrocknet ist.

 zur Vermeidung der entstehung von Wasserflecken ist eine schlussspülung mit vollentsalztem Wasser durch-
 zuführen.

 es sollte kein trockenmedium verwendet werden.

Zwingend für instrumente mit der einstufung kritisch a und kritisch b! 

Die maschinelle reinigung und Desinfektion sollte mit einem nach den einschlägigen regelwerken validierten 
Verfahren in einem reinigungs-Desinfektionsgerät entsprechend ÖnOrm en isO 15883 -1 und -2 vorzugsweise 
unter Verwendung (mild-)alkalischer reiniger erfolgen.

Programm:
Phase H2O-art temp (C°) zeit (min) Dos. temp. (C°) Dosierung (ml/l)

Vorspülen Ve kalt ≥2 - -

reinigen Ve 55+/-5 ≥7 35 4-10

spülen i Ve kalt ≥1 - -

spülen ii Ve kalt ≥1 - -

Desinfektion Ve 93+/-3 ≥5 - -

trocknen Ve 110 15 - -

standardverfahren 55°C / 10 min / 0,6% festgelegt sowie die eckpunkte 50°C / 10 min / 0,4% (minimalprogramm) 
und 60°C / 10 min / 1% (maximalprogramm) geprüft. Dosierung bei Verwendung von neodisher® mediClean 
forte. 
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6. kontrolle und Pflege

für den sterilisationserfolg ist die ausreichende sauberkeit grundvoraussetzung!

PFLEGE

Das instrumentarium ist mittels makroskopischer sichtprüfung auf eventuelle rückstände zu kontrollieren und 
gegebenenfalls erneut zu reinigen. Wenn restverschmutzungen entdeckt werden, ist der reinigungs- / Desin-
fektionsvorgang zu wiederholen. 

Die instrumente sind wartungsfrei. zusätzliche schmiermittel sind nicht erforderlich.

KONTROLLE
 
 es ist eine sichtprüfung auf Vollständigkeit und/oder abnutzung der instrumente vorzunehmen.

 bei instrumenten, die zu größeren einheiten zusammengesetzt werden, ist zu prüfen, ob sich die einzelkompo-
 nenten leicht montieren lassen.
 
 Die gängigkeit beweglicher teile ist zu überprüfen 
 (z.b. scharniergelenke, sperren, Verwindungsteile, schiebeteile).
  
 lange und schmale instrumente sind auf Verbiegung zu prüfen. Verbogene rotierende instrumente müssen 
 ausgetauscht werden!

 schneidende instrumente (z. b. bohrer) müssen auf schärfe und beschädigungen überprüft werden. 

 Planflächen von schlagenden instrumenten (z.b. Hammer) sind auf Deformitäten zu kontrollieren.

 in instrumentensets verwendete Polymere können mit feuchter Hitze sterilisiert werden. Polymermaterialien
 haben eine begrenzte lebensdauer. sollten die Polymeroberflächen „kalkig“ werden und / oder eine übermä 
 ßige beschädigung aufweisen (z.b. Weißfärbung durch mikrorisse, abblätterung), sollten sie ersetzt werden.

  
 Bei Beschädigungen müssen die Instrumente ausgetauscht werden!
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7. Vorbereitung Zum sterilisieren 

 Vor dem sterilisieren sind alle instrumente in das entsprechende sieb ein- 
 zuräumen.

 alle instrumente, die zu größeren einheiten zusammengesetzt werden,  
 sind vor dem sterilisieren wieder soweit zu montieren, wie im jeweiligen
 sieb vorgesehen. Detaillierte informationen siehe entsprechende Operati- 
 onstechnik bzw. der lieferung beigelegten Packliste.

8. VerPaCkung 

 sterilgüter müssen geeignet verpackt werden, damit es bei nachfolgenden arbeitsschritten nicht zur rekonta-
 mination kommt. 

 Die trocknung wird durch einschlagen der siebe in ein tuch innerhalb des sterilisierbehälters oder der äußeren
 Papierverpackung gefördert.

9. sterilisation
bei der sterilisation müssen die anweisungen der entsprechenden sterilisatoren befolgt werden.
für die erst- bzw. folgesterilisation wurden untenstehende Parameter von implantec nach den anforderungen des
sterilisationsstandards, der en isO 17665 validiert. als standardverfahren wird das fraktionierte Dampfsterilisieren 
empfohlen:

zyklustyp temperatur Druck sterilisationsdauer trocknungsdauer

frakt. Vakuum 134° 3 bar 5 minuten 25 minuten

implantec empfiehlt die sterilisation nach dem oben aufgeführten validierten Verfahren. falls vom anwender 
andere Verfahren angewendet werden, sind diese vom anwender nach en isO 17665-1 zu validieren. Die letzt-
endliche Verantwortung für die Validierung der sterilisationstechniken und sterilisationsausrüstung liegt beim 
anwender.

10. lagerung

 instrumente müssen trocken und in geeigneten aufbewahrungsbehältnissen gelagert werden.

 nach der sterilisation muss das sterilgut in einer trockenen und staubfreien umgebung in einem keimdichten  
 sterilgutbeutel bzw. behälter gelagert werden. temperaturschwankungen sind zu vermeiden, um Kondensat- 
 bildung und damit Korrosionsschäden zu vermeiden.

 Die maximale lagerzeit ist von verschiedenen faktoren wie Verpackung, lagermethoden, umgebungsbedin- 
 gungen und Handhabung abhängig. Der anwender selbst muss eine maximale lagerzeit für sterile Produkte  
 bis zum gebrauch definieren. innerhalb dieser zeit müssen die Produkte gebraucht oder ggf. nochmals aufbe- 
 reitet (sterilisiert) werden.

11. leihstellungen
bei Produkten, welche in form von leihstellungen übergeben und an den Hersteller retourniert werden, müssen 
alle reinigungsschritte in gleichem maße erfolgen, wie bei instrumenten, welche nicht zurückgegeben werden. 
bei rückversand muss eine bestätigung der aufbereitung beiliegen. 
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allgemeine hinweise

1. reinigungs- und desinfektionsmittel

 Die Verwendung von hartem Wasser ist zu vermeiden. um eine ablagerung von mineralien auf den instrumen-
 ten zu vermeiden, sollte für die anfängliche sowie für die letzte spülung immer Ve-Wasser verwendet werden. 

 für die reinigung und Desinfektion sind reinigungsaktive behandlungsmittel mit oder ohne antimikrobielle
 Wirkung und / oder enzyme einzusetzen, die keine proteinfixierende Wirkung haben. Die Herstellerangaben in 
 bezug auf Konzentration und einwirkzeit und gegebenenfalls zusatz von reinigungsverstärkern sind unbedingt 
 einzuhalten. Die Validierung der implantec gmbH erfolgte mit neodisher® mediClean forte.

 instrumente aus nichtrostendem stahl dürfen keinesfalls in physiologischer Kochsalzlösung (naCl-lösung) ab-
 gelegt werden, da längerer Kontakt zu loch- und spaltkorrosion führt.

 bei der nassentsorgung werden die instrumente vorzugsweise in eine lösung eines kombinierten reinigungs-
 und Desinfektionsmittels eingelegt, welches keine proteinfixierende Wirkung besitzt. auf aldehydhaltige Des-
 infektionsmittel ist zu verzichten, da diese eine proteinfixierende Wirkung haben.

 bei der Verwendung von alkalischen reinigern dürfen nur ausschließlich für die reinigung von chirurgischen 
 instrumenten zugelassene reinigungsmittel zum einsatz kommen. Die instrumente sind unmittelbar danach 
 mit einem geeigneten neutralisierunsmittel zu behandeln und anschließend mit vollentsalztem Wasser gut zu 
 spülen. bei maschineller reinigung ist die neutralisation bereits im reinigungsprogramm enthalten.

 farbeloxierte aluminiumkomponenten können beim einsatz maschineller reinigungsverfahren ihre farbe ver-
 lieren, ohne jedoch die funktion des instrumentes zu beeinträchtigen. bei einsatz von pH-neutralen reinigern 
 und durch Verwendung von vollentsalztem Wasser zur nachspülung (auch bei thermischer Desinfektion) kann 
 farbeloxal gemeinsam mit übrigem spülgut aufbereitet werden.

 Werden pulverförmige Produkte verwendet, muss das Pulver vor der anwendung vollständig aufgelöst werden,
 um eine Verfärbung oder Korrosion der instrumente zu vermeiden.

 bitte beachten sie zusätzlich die in ihrem land gültigen rechtsvorschriften sowie die Hygienevorschriften des
 Krankenhauses. Dies gilt insbesondere für die unterschiedlichen Vorgaben hinsichtlich einer wirksamen Prio-
 neninaktivierung. implantec empfiehlt im fall des Kontakts der Produkten mit schwer fassbaren erregern   
 (oder den Verdacht darauf), wie z. b. die Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die Produkte zu verwerfen.



2. hilfsmittel

bei der auswahl der eingesetzten reinigungs-, Desinfektionsmittel und geräte ist bei allen schritten darauf zu 
achten, dass:

 diese für die vorgesehene anwendung (z. b. reinigung, Desinfektion, ultraschallreinigung von medizinprodukt-
 en) geeignet sind,
 die reinigungs- und Desinfektionsmittel aldehydfrei sind (ansonsten fixierungen von blutverschmutzungen),
 diese eine geprüfte Wirksamkeit besitzen (z. b. VaH/DgHm oder fDa-zulassung bzw. Ce-Kennzeichnung),
 die reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Produkte geeignet und mit den Produkten kompatibel sind,
 die Herstellerangaben, z. b. in bezug auf Konzentration, einwirkzeit und temperatur eingehalten werden.

 in Krankenhäusern mit zentraler sterilgutversorgungsabteilung (zsVa) erfolgt ein transport der kontaminierten
 medizinprodukte in geschlossenen systemen vom OP zur zsVa. Wo immer möglich ist die trockenentsorgung 
 zu bevorzugen.

 Voraussetzung für eine wirksame maschinelle aufbereitung ist eine richtige spülgerechte beladung von sieb-
 schalen, -einsätzen, Halterungen etc.. gelenkinstrumente müssen geöffnet abgelegt werden.

 es empfiehlt sich, zur reinigung flusenfreie, weiche tücher aus baumwolle-Polyester-mischgewebe, Kunst-
 stoffbürsten oder reinigungspistolen zu verwenden. metallbürsten, grobe „scheuermittel“ und große Kraft-
 anwendung sind zu vermeiden. Vlies kann zu mangelhafter trocknung führen.

 Die trocknung mittels Druckluft ist jeder anderen trocknungsmethode vorzuziehen, da sie besonders scho-
 nend und wirksam ist.

 alle Verpackungsmaterialien, welche für die Dampfsterilisation verwendet werden, müssen den geltenden
 europäischen normen (normenreihe en 868) entsprechen. 
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