
Leitfaden manuelle Aufbereitung von Instrumenten

Nach dem Einsatz müssen alle Instrumente einer Grundreinigung unterzogen werden.
Dafür steht in jedem Set Reinigungsequipment zur Verfügung. Bitte bei der OP-Planung die Zeit, 
die zur Reinigung benötigt wird, berücksichtigen (ca. 3h) 

Dies sind die wichtigsten Arbeitsschritte:

Grundreinigung

mit Wasser und enzymspaltenden Lösungen (hat jedes Hospital vorrätig), entfernen Sie von den 
Instrumenten grobe Verschmutzungen (z. B. Blut, Hautreste etc.) vorsichtig mit einem Zellstofftuch 
oder Schwämmchen, damit das Instrumentendesinfektionsmittel an die Materialoberfläche 
gelangen kann. Wenn vorhanden, dann arbeiten Sie bitte mit einem Ultraschallreiniger (Set 1), 
hierfür brauchen Sie eine Metallwanne, die Instrumente müssen vollständig mit (lauwarmen) 
Wasser bedeckt sein.

Desinfektion 

bei endoskopischen Instrumenten müssen alle Arbeitshähne dafür geöffnet sein, es müssen alle 
Instrumente komplett auseinandergebaut sein, sonst ist eine vollständige Desinfektion nicht 
gewährleistet. Legen Sie die Instrumente zur Reinigung und Desinfektion in die 
Desinfektionslösung ein. Ggf. vor dem Einlegen öffnen (z. B. Scheren) bzw. in Einzelteile zerlegen,
soweit dies möglich und vorgesehen ist.

Achten Sie darauf, dass die Instrumente komplett und luftblasenfrei eingetaucht sind, ggf. 
Hohlräume (z. B. Cystoskopschäfte) mit Desinfektionslösung durchspülen.

Spülen, Trocknen, Prüfen

Spülen Sie die Instrumente nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser ab.
Reinigen Sie bei evtl. Restverschmutzungen die Instrumente nochmals mit der Bürste. Danach 
erneut desinfizieren. Denn eine sichere Verwahrung im Set erfolgt nur mit sauberen Instrumenten!
Trocknen Sie die Instrumente (z. B. mit Druckluft, wenn im Hospital vorhanden, sonst mit Tüchern).
Achten Sie beim Nachspülen und Trocknen darauf, dass keine Rekontamination des desinfizierten 
Instruments erfolgt.
Das Trocknen der Instrumente ist äußerst wichtig, da durch die mitunter längere Lagerungszeit 
zwischen den Einsätzen Rostgefahr besteht.

Nach der Aufbereitung müssen Sie prüfen, ob das Instrument funktionstüchtig ist.
Überprüfen Sie die Instrumente auf Unversehrtheit und geben Sie diese ggf. in Reparatur.
Bei bestimmten Instrumenten muss ein Pflegemittel angewendet werden. Setzen Sie nur 
geeignete Pflegemittel ein [z. B. medizinische Weissöle (Paraffin). Auch alle Hähne und 
Schräubchen bei den endoskopischen Instrumenten brauchen etwas Pflege, damit sie auch 
weiterhin leichtgängig zu öffnen und zu schließen sind. Alle notwendigen Pflegeprodukte sind im 
Set enthalten. Ordnen Sie die Instrumente sicher für den Rücktransport in die jeweiligen Behälter.

Notieren Sie sich die Instrumente, welche nicht funktionsfähig sind. Diese sollten nach 
Rücksprache mit Prof. Horsch zur Reparatur mit nach Deutschland genommen werden. Im Zweifel 
bitte Fotos machen.


