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Manuelle Reinigung und Desinfektion

Manuelle Aufbereitungsverfahren sind nach wie vor zulässig, wenn
auch maschinelle Verfahren vorzuziehen sind, wie im vorigen Ab -
schnitt erläutert wurde. Im Gegensatz dazu haben Sie beim manuellen
Verfahren nicht die Möglichkeit, einfach auf einen Knopf zu drücken
und der Vorgang läuft; hier müssen Sie selbst Hand anlegen und dabei
bestimmte Voraussetzungen einhalten.

Als „kritisch B“ eingestufte Medizinprodukte dürfen nicht manuell
aufbereitet werden. Hier haben Sie lediglich die Möglichkeit, auf
Einmalartikel umzusteigen (z. B. chirurgischer Sauger) oder der
Anschaffung eines Reinigungsdesinfektors.

Die Arbeitsabläufe bei der manuellen Aufbereitung müssen•
schriftlich in Arbeits-/Verfahrensanweisungen festgelegt sein,
z. B. in Ihrem Hygieneplan oder schriftlichen Arbeitsanweisun-
gen.

Hier sollten Sie auf einen korrekten Ablauf achten, der wie folgt
aussieht:

Unreiner Bereich:
1. Anlieferung der MP, Mitarbeiterschutzdesinfektion, zerlegen
der MP

2. Reinigung und Zwischenspülung der MP
3. Desinfektion der MP

Zwischen unreinem und reinem Bereich ist ggf. ein Spritzschutz
notwendig!

Reiner Bereich:
4. Schlussspülung
Achtung bei diesem Schritt:
Ein separates Schlussspülbecken in der reinen Zone ist ins -
besondere bei manueller Reinigung und Desinfektion anzu-
streben.

To do:

Maschinelles
Ver fahren ein -
facher

!

053-126_Kap3_HygM_Layout 1  15.06.2015  09:44  Seite 73



74                                                                                           Hygienebereiche in der Praxis

Nach der manuellen Aufbereitung Ihrer Instrumente/Medizinprodukte,
die Sie als semikritisch A/B eingestuft haben, werden diese unver-
packt einer thermischen Behandlung (Desinfektion) im Dampfsterilisa-
tor unterzogen. Erst dann dürfen Sie die Instrumente/Medizinprodukte
zur Lagerung oder Wiederverwendung am Patienten freigeben. Diesen
Vorgang müssen Sie im Freigabeprotokoll dokumentieren.

Medizinprodukte/Instrumente, die nach der thermischen Behand-
lung unverpackt aus dem Dampfsterilisator kommen, gelten nicht
als steril, sondern nur als desinfiziert!

Wenn kein separates Becken vorhanden ist, Instrumente im
Siebeinsatz berührungsfrei im desinfizierten Reinigungsbe-
cken (unreiner Bereich) spülen.
Anschließend die Instrumente in einer Schlussspülwanne im
reinen Breich (durch-)spülen.

5. Trocknung, Pflege, Prüfung
6. Thermische Desinfektion (semikritisch A/B) und Sterilisation
(kritisch A)
Hinweis:
Als „semikritisch“ eingestufte Instrumente können nach der
manuellen Aufbereitung zur Anwendung kommen, wenn ein
viruzides Desinfektionsmittel verwendet wurde.

Die meisten Praxen unterziehen jedoch ihre MP danach noch
einer thermischen Desinfektion, was zu empfehlen ist.

Für das Desinfektionsverfahren dürfen Sie nur Präparate verwen-•
den, die
laut Materialverträglichkeitshinweis des Herstellers zulässig–
sind,
VAH-zertifiziert sind,–
HBV-/HCV-/HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie) aufweisen,–
wenn danach thermisch weiter aufbereitet wird.

Thermische
Sterilisation
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