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doch können von außen keine Viren oder
Keime mehr an das Sterilgut gelangen.
Durch die transparente Folie ist jederzeit
gut ersichtlich, welche Instrumente sich
in der Verpackung befinden.

Anlage 4 der RKI-Empfehlung stellt da-
rüber hinaus erstmals klare Anforderun-
gen an Heißsiegelgeräte. Die kritischen

Prozessparameter (Temperatur und An-
pressdruck) sind routinemäßig zu kon-
trollieren. Heißsiegelgeräte sollten des-
halb zukünftig die kritischen Prozesspa-
rameter automatisch überwachen und
den Anwender bei Abweichungen alar-
mieren. Das ValiPak® aus dem Hause ha-
wo ist ein Balkensiegelgerät, das diese An-
forderungen erfüllt.

Die gemeinsame Empfehlung
der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektions-

prävention (KRINKO) des Robert-
Koch-Instituts (RKI) und des Bundesin-
stituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) „Anforderungen an die
Hygiene bei der Aufbereitung von Medi-
zinprodukten“ wurde im Bundesgesund-
heitsblatt Nr. 2012;55:1244-1310 veröf-
fentlicht. 

Die neue RKI-Empfehlung (KRINKO/
BfArM) fordert, dass das Verpackungssy-
stem zu den Sterilisationsverfahren kom-
patibel und die Sterilität der Instrumente
bis zur Anwendung am Patienten ge-
währleistet werden muss. Eine Rekonta-
mination des Medizinprodukts nach sei-
ner Aufbereitung muss bis zur Anwen-
dung ausgeschlossen sein. Schließlich ist
die sichere und keimfreie Verpackung von
medizinischen Instrumenten und Pro-
dukten eine wichtige Maßnahme zum
Schutz der Patienten vor behandlungsbe-
dingten Infektionen.

Dies kann ausschließlich mit einer ein-
wandfreien Verpackung erreicht werden.
Anlage 5 der Empfehlung listet ein Heiß-
siegelgerät (auch „Einschweißgerät“ ge-
nannt) als Beispiel für die technische Aus-
stattung in Praxen, in welchen Behand-
lungen vorgenommen werden, die Haut
oder Schleimhaut durchdringen (invasi-
ve Eingriffe).

Sehr gut  geeignet sind heutzutage Einweg-
verpackungen, wie siegelbare Klarsicht-
beutel oder -schläuche nach DIN EN
868-5:2009, die mittels Heißsiegel- oder
Einschweißgeräten verschlossen werden.
Diese Verpackungen bestehen aus Papier
und transparenter Folie. Einfaches und 
sicheres Verpacken, Sterilisieren und La-
gern wird damit zum Kinderspiel.

Außerdem wird die aseptische Entnahme
des Sterilguts gewährleistet. Das Papier
fungiert als semipermeable Membran.
Dies bedeutet, dass der Wasserdampf
während der Sterilisation optimal ein-
dringen kann. Nach der Sterilisation je-
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Abb. 1: Heißsiegelgerät ValiPak® mit ValiPrint® Etikettendrucker
Abb. 2: Seal Check zur Routinekontrolle der Siegelnähte

Aktuelle Praxis



Über die Überwachung der kritischen
Prozessparameter hinaus sollte routine-
mäßig die Güte der Siegelnaht mittels
Seal Check Siegelindikator überprüft
und dokumentiert werden. Ich empfeh-
le, dies mindestens einmal täglich zu tun.
Der Seal Check von hawo (siehe Abb. 2)
besteht aus sogenanntem „medical grade“
Papier nach DIN EN 868-3:2009. Zur
Durchführung lässt sich das hawo Vali-
Pak® in einen speziellen Seal Check-Mo-
dus schalten. Während des Tests werden
die kritischen Parameter vom Gerät auf-
gezeichnet und anschließend im Display
angezeigt. Diese Parameter können be-
quem zur Dokumentation in eine Tabel-
le eingetragen werden. Der in der RKI-
Empfehlung geforderten Routinekon-
trolle der kritischen Parameter kann so-
mit einfach und kostenneutral nachge-
kommen werden.

Eine ordnungsgemäße Aufbereitung wird
laut Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung (§ 4 Absatz 2) vermutet, wenn die
gemeinsame Empfehlung der Kommis-
sion fur Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention am Robert-Koch-Insti-
tut und des Bundesinstituts fur Arznei-
mittel und Medizinprodukte zu den 
„Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten“
befolgt werden. Deshalb empfehle ich,
die neuen Richtlinien, insbesondere beim
Neukauf eines Siegelgeräts, unbedingt zu
beachten.
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ValiDoc®  
AUF SICHERHEIT 
SETZEN
Das hawo ValiDoc® ist das neue Gespann aus 

preisgekröntem Siegelgerät ValiPak® 1, dem 

neuen ValiPrint®-Etikettendrucker und Barcode-

scanner. Es ist die Antwort auf  die aktuelle 

RKI-Empfehlung2.

Mehr Informationen zum neuen hawo ValiDoc® 

erfahren Sie unter www.hawo.com/validoc. 

Oder einfach QR-Code scannen.

www.hawo.com
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1  kompatibel ab Version 2.0 

2  „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ 

Gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-

tionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesin-

stitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (Bundesgesundheitsblatt 

2012 · 55:1244–1310)

Die Empfehlungen der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention (KRINKO) beim Robert-
Koch-Institut (RKI) und des Bundesin-
stitutes für Arzneimitttel und Medizin-
produkte (BfArM) finden Sie im Internet
unter www.rki.de
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