
Aufbereitung
von chirurgischem Instrumentarium



Die im Text genannten Produkte und Be zeich-
nun gen sind zum Teil patent- und 
ur heberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen 
eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens 
® darf nicht ge schlossen werden, dass kein 
Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. 
Alle Re chte, auch die der Übersetzung, des 
Nach drucks und der Vervielfältigung auch von 
Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des 
Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung 
des Heraus gebers in irgendeiner Form (Foto-
kopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), 
reproduziert oder unter Verwendung elektroni-
scher Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druck-
fehler vorbehalten.

Komet goes YouTube
http://www.youtube.com/KOMETonline - 
unter dieser Adresse können Sie jetzt unseren 
Aufbereitungsfilm auf YouTube aufrufen und 
abspielen. 

Und weil Filme mehr sagen als tausend Worte 
– abonnieren Sie jetzt und lernen Sie mehr 
zum professionellen Einsatz unserer Instru-
mente! 

Stand: August 2012
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Die hygienische Aufbereitung 
von wiederverwendbaren 
Komet Medical-Produkten

Komet Medical-Produkte bestehen aus 
hochwertigem Material und sind unter 
größter Sorgfalt entwickelt, konstruiert, 
hergestellt und kontrolliert worden. 
Nur der sachgemäße Gebrauch und die 
materialschonende Reinigung und Desinfek-
tion ermöglichen die Wiederverwendbarkeit 
und beste Arbeitsergebnisse.
 

Wiederverwendung bedeutet Sorgfalt 
im Umgang mit den Instrumenten. 

Der Leitfaden zur Aufbereitung von 
Komet Medical-Instrumenten soll die Pati-
enten, Chirurgen sowie das Pflegepersonal 
vor Infektionen durch kontaminierte Instru-
mente schützen. Daher ist es außerordent-
lich wichtig, die Einzelschritte der Aufberei-
tung sorgfältig nacheinander durchzuführen. 
Entscheidend ist, dass sich OP- und ZSVA-
Personal gegenseitig unterstützen, damit 
der Instrumentenfluss zügig abgearbeitet 
werden kann und die Instrumente zur 
gewünschten Zeit wieder zur Verfügung 
stehen.

Validierte Prozesse machen 
das Ergebnis reproduzierbar

Für das gesamte Sortiment stellt 
Komet Medical eine Herstellerinformation 
zur validierten Aufbereitung unter 
www.kometmedical.de bereit.

Durch die validierten Verfahren kann eine 
geprüfte Ergebnisqualität erreicht werden. 
Diese bietet einen größeren Schutz vor 
Infektionen für Patient und Anwender. 
Lt. Medizinproduktebetreiberverordnung 
(MPBetreibV) §4, Abs. 2 (s.u.) sind alle 
Betreiber von Medizinprodukten dazu ver-
pflichtet, validerte Verfahren zur Aufberei-
tung von Instrumenten anzuwenden.

MPBetreibV, §4 Instandhaltung

„(2) Die Aufbereitung von bestimmungs-
gemäß keimarm oder steril zur Anwendung 
kommenden Medizinprodukten ist unter 
Berücksichtigung der Angaben des Herstel-
lers mit geeigneten validierten Verfahren 
so durchzuführen, dass der Erfolg dieser 
Verfahren nachvollziehbar gewährleistet 
ist und die Sicherheit und Gesundheit von 
Patienten, Anwendern oder Dritten nicht 
gefährdet wird. … “
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Abb.1  schematischer Programmablauf des Vario TD-Programms
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Kontrolle
und Funktionsprüfung:

Verpackung:

Sterilisation:

Lagerung:

Grundsätzliche Anmerkung: 

Kennzeichnung von Änderungen: 

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Schneiden sollten keine Ker-
ben aufweisen und gleichmäßig sein (Verwendung einer Lupe wird empfohlen).

Einzelverpackung: Ein genormtes Verpackungsmaterial kann verwendet werden. 
Der Beutel muss groß genug für das Instrument sein, so dass die Versiegelung nicht 
unter Spannung steht.
Im Set: Instrumente in das dafür vorgesehene Tray einsortieren oder auf Allzweck – Ste-
rilisationstrays legen. Die Instrumente müssen geschützt sein. Zum Verpacken des Trays 
ist ein geeignetes Verfahren anzuwenden.

Dampfsterilisation: im fraktionierten Vakuumverfahren bei 134°C in einem Gerät nach 
EN 285; validierte Prozesse. 

1. fraktioniertes Vorvakuum (4- fach)
2. Sterilisationstemperatur 134°C
3. Haltezeit 5 Minuten (Vollzyklus)
4. Trocknungszeit: 10 Minuten

Um Fleckenbildung und Korrosion zu vermeiden, muss der Dampf frei von Inhaltsstoffen 
sein. Die empfohlenen Grenzwerte der Inhaltsstoffe für Speisewasser und Dampfkonden-
sat sind festgelegt durch EN 285.

Plasmasterilisation: Sterilisator Sterrad 100S. Das Verfahren arbeitet nach einem fes-
ten Muster.

Bei der Sterilisation von mehren Instrumenten darf die Maximalbeladung des Sterilisa-
tors nicht überschritten werden (s. Angaben des Herstellers).

Die Lagerung erfolgt staub-, feuchtigkeits- und rekontaminationsgeschützt.

Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen zur Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten.

Seitens des Herstellers ist sichergestellt, dass die oben angeführten Aufbereitungsver-
fahren für die Aufbereitung der genannten Instrumentengruppe zu dessen Wiederver-
wendung geeignet sind. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die tatsächlich 
durchgeführte Wiederaufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Materialien und 
Personal in der Wiederaufbereitungseinrichtung die gewünschten Ergebnisse erzielt. 
Dafür sind Validierung und Routineüberwachungen des Ablaufes erforderlich. Ebenso 
sollte jede Abweichung von dem hier angeführten Verfahren (z.B. Verwendung anderer 
Prozesschemikalien) sorgfältig durch den Aufbereiter auf ihre Wirksamkeit und möglichen 
nachteiligen Folgen ausgewertet werden.

Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind am Zeilenrand durch einen 
Strich (I) gekennzeichnet.
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Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Schneiden sollten keine Ker-
ben aufweisen und gleichmäßig sein (Verwendung einer Lupe wird empfohlen).

 Ein genormtes Verpackungsmaterial kann verwendet werden. 
Der Beutel muss groß genug für das Instrument sein, so dass die Versiegelung nicht 

 Instrumente in das dafür vorgesehene Tray einsortieren oder auf Allzweck – Ste-
rilisationstrays legen. Die Instrumente müssen geschützt sein. Zum Verpacken des Trays 
ist ein geeignetes Verfahren anzuwenden.

 im fraktionierten Vakuumverfahren bei 134°C in einem Gerät nach 

1. fraktioniertes Vorvakuum (4- fach)
2. Sterilisationstemperatur 134°C
3. Haltezeit 5 Minuten (Vollzyklus)

Um Fleckenbildung und Korrosion zu vermeiden, muss der Dampf frei von Inhaltsstoffen 
sein. Die empfohlenen Grenzwerte der Inhaltsstoffe für Speisewasser und Dampfkonden-
sat sind festgelegt durch EN 285.

 Sterilisator Sterrad 100S. Das Verfahren arbeitet nach einem fes-

Bei der Sterilisation von mehren Instrumenten darf die Maximalbeladung des Sterilisa-
tors nicht überschritten werden (s. Angaben des Herstellers).

Die Lagerung erfolgt staub-, feuchtigkeits- und rekontaminationsgeschützt.

Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen zur Wiederaufbereitung von 

Seitens des Herstellers ist sichergestellt, dass die oben angeführten Aufbereitungsver-
fahren für die Aufbereitung der genannten Instrumentengruppe zu dessen Wiederver-

 sind. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die tatsächlich 
durchgeführte Wiederaufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Materialien und 
Personal in der Wiederaufbereitungseinrichtung die gewünschten Ergebnisse erzielt. 
Dafür sind Validierung und Routineüberwachungen des Ablaufes erforderlich. Ebenso 
sollte jede Abweichung von dem hier angeführten Verfahren (z.B. Verwendung anderer 
Prozesschemikalien) sorgfältig durch den Aufbereiter auf ihre Wirksamkeit und möglichen 
nachteiligen Folgen ausgewertet werden.

Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind am Zeilenrand durch einen 
Strich (I) gekennzeichnet.
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Sägeblätter 

Hersteller:

Produkte:

Generelle Hinweise:

Begrenzung 
der Wiederaufbereitung: 

Komet Medical
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Tel.: +49 (0)5261 701-400
Fax: +49 (0)5261 701-580
info@kometmedical.de
www.kometmedical.de

Diese Herstellerinformation gilt für alle von GEBR. BRASSELER gelieferten wiederver-
wendbaren Sägeblätter.

Einmalartikel (auf der Verpackung mit = gekennzeichnet) sind nicht für eine Wiederver-
wendung zugelassen. Eine gefahrlose Anwendung kann bei erneuter Verwendung dieser 
Produkte nicht gewährleistet werden, da ein Infektionsrisiko besteht und/oder die 
Sicherheit der Produkte nicht weiter gegeben ist.

Unsteril gelieferte Instrumente sind vor dem erstmaligen Gebrauch aufzubereiten.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Gebrauchsanleitung des Herstellers des Reini-
gungs-/Desinfektionsgerätes (RDG) und des Autoklaven.

Das Ende der Produktlebensdauer wird von Verschleiß und Beschädigung durch 
den Gebrauch bestimmt. Ggfs. sind bekannte Einschränkungen einer 
Einsatzhäufigkeit bei Instrumenten zu beachten. 

Häufiges Wiederaufbereiten hat keine leistungsbeeinflussenden Auswirkungen auf diese 
Instrumente. 

Herstellerinformation
zur Wiederaufbereitung 
von resterilisierbaren Instrumenten 
gemäß DIN EN ISO 17664
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Kennzeichnung von Änderungen:
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Die Aufbereitung ist ein entscheidender 
Faktor für den Erfolg einer Operation. Alle 
Komet Medical-Instrumente werden als kri-
tisch B eingestuft und müssen daher einer 
maschinellen Reinigung und thermischen 
Desinfektion sowie einer Dampfsterilisation 
unterzogen werden.1 

Die ZSVA ist dazu angehalten, die Instru-
mente zügig, sauber und steril jeweils für 
die nächste Operation zur Verfügung zu 
stellen. Eine zeitliche Verzögerung kann den 
gesamten OP-Plan gefährden. Daher ist es 
wichtig, validierte Methoden anzuwenden, 
die bei jeder Aufbereitung zu gleichen 
Ergebnissen führen. Eine Kürzung der Ins-
trumentenkontrolle aus Zeitmangel wäre ein 
„Sparen am falschen Ende“, die sich in der 
Operation durch erhöhten Zeitaufwand 
schnell rächt. 

OP und ZSVA 
müssen im Team arbeiten!

Nach Abschluss einer Operation werden die 
Instrumente in einem vorgegebenen Kreis-
lauf an die ZSVA übergeben. Dies kann 
sowohl im eigenen Krankenhaus, in einer 
angeschlossenen ZSVA oder auch bei 
einem externen Sterilgutaufbereiter erfol-
gen. Dabei kommt es darauf an, dass im OP 
eine gute Vorarbeit geleistet wird, indem die 
Instrumente den richtigen Sieben zugeord-
net und schwere Instrumente nicht auf 
leichten und filigranen Instrumenten gela-
gert werden. Nicht mehr benutzbare Instru-
mente sollten separat mitgeführt werden, 
damit sie sofort entsorgt werden können.

Grundsätzlich ist für eine erfolgreiche 
Aufbereitung folgendes zu beachten:

•  Sorgfalt im Umgang mit den 
Instrumenten – im OP und in der ZSVA

•  Validierte Verfahren verwenden

•  Verwendung von VAH-gelisteten 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

•  Kritische Beurteilung der weiteren 
Einsatzfähigkeit des Instruments

•  Anwendung von passenden 
Aufbereitungsverfahren

Aufbereitung

1Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – 
Gesundheitsschutz 11-2001, Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten: 
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim RKI und des BfArM 
zu den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“, S. 1116-1119
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Alle          angelieferten Instrumente 
müssen den gesamten Aufbereitungs-
kreislauf durchlaufen. 

Sie sind nach Anlieferung der ZSVA 
weiterzuleiten. Instrumente mit der 
≠-Kennzeichnung dürfen direkt in 
der OP-Abteilung angenommen und gela-
gert werden, wo sie sofort zum Einsatz 
bereitstehen (s. Abb. 1).

Alle Einwegprodukte (Kennzeichnung mit 
=) sind nach der OP zu entsorgen. 

Sind die steril angelieferten Instrumente 
nicht als Einwegprodukte mit der = 
gekennzeichnet, können sie dem normalen 
Aufbereitungszyklus nach der ersten Opera-
tion zugeführt und solange aufbereitet wer-
den bis die Einsatzfähigkeit nicht mehr 
gegeben ist. 

Die Einsatzhäufigkeit ist abhängig von der 
Belastung während der OP und während 
der Aufbereitung. Die Instrumente müssen 
bei jedem Durchlauf nach der Reinigung 
und Desinfektion auf mechanische Schäden 
geprüft werden, um sie gegebenenfalls 
direkt zu entsorgen. Nicht mehr einwand-
freie Instrumente können sowohl die OP-
Zeit verlängern als auch maßgeblich die 
Qualität der OP beeinflussen. Da diese Fak-
toren Geld kosten, sollten beschädigte Inst-
rumente die ZSVA nicht mehr verlassen. 
Mehr Informationen finden Sie dazu ab 
Seite 20.

Es ist darauf zu achten, dass Instrumente 
während des Einsatzes und während der 
Aufbereitung wie Mehrweginstrumente 
behandelt werden, da 

•  geworfene Instrumente Beschädigungen 
aufweisen könnten, die einen weiteren 
Einsatz verhindern.

•  Instrumente, die während der Operation 
zum Hebeln eingesetzt werden, sich ver-
biegen können und damit einen exakten 
Rundlauf verhindern. Somit würde bei 
der nächsten Operation mehr als nur 
das gewünschte Gewebe entfernt wer-
den. 

•  leichte bzw. sensible Instrumente defor-
miert werden können, wenn sie unter 
schweren Handstücken gelagert wer-
den.

Mehrweginstrumente, die wie Einweg-
instrumente behandelt werden, bleiben 
nicht lange einsatzfähig.

Um das Sparpotential eines Mehrweginstru-
ments auszunutzen, müssen die Instru-
mente pfleglich behandelt werden, damit 
sie möglichst oft wieder eingesetzt werden 
können. Mit jedem zusätzlichen Einsatz 
fallen zwar Kosten für die Aufbereitung an, 
jedoch werden die Einkaufskosten inkl. 
administrativen Kosten für die Bestellung, 
Anlieferung, Einlagerung eingespart. 

  

Vorbehandlung

unsteril angelieferte 
Instrumente

steril angelieferte 
Instrumente

Nutzung

Lagerung

Reinigung / 
Desinfektion

Sterilisation

Trocknung
Kontrolle

Verpackung

≠

=

≠

OP OP

OP OP

Aufbereitung Aufbereitung

Kennzeichnung auf dem Etikett:

Aufbereitung Aufbereitung

EntsorgungEntsorgung Entsorgung

Alle          angelieferten Instrumente 

Abb. 1: Instrumentenwege in Abhängigkeit von 
der Kennzeichnung
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Vorbehandlung

Die Vorbehandlung sollte bereits im OP 
beginnen. Durch die Anwendung kommen 
die Instrumente mit Blut, Geweberesten 
und Kochsalzlösung in Kontakt. Die enthal-
tenen Chloride greifen die Oberfläche der 
Stahlinstrumente an. 

Daher sollten vor dem Weitertransport 
in die ZSVA grobe Gewebereste entfernt 
werden. 

Grundsätzlich ist es von Vorteil kontami-
nierte Instrumente schnell der Aufbereitung 
zuzuführen, um eine Antrocknung der Ver-
schmutzung zu vermeiden. 

Zwei Arten des Transports in die ZSVA sind 
zu unterscheiden. Entweder werden die Ins-
trumente nach dem Einsatz in Instrumen-
tenwannen gesammelt und an die ZSVA 
weitergeleitet (Trockenentsorgung) oder sie 
werden in einer kombinierten Reinigungs-/
Desinfektionslösung während des Trans-
ports eingelegt, um eine Antrocknung zu 
verhindern (Nassentsorgung).

Dabei ist darauf zu achten, dass es bei 
der Lagerung der Instrumente zu keinen 
mechanischen Beschädigungen kommt. 
D.h. filigrane Instrumente sollten nicht 
unter schweren Handstücken liegen. 

Nassentsorgung ist der Trockenent-
sorgung während des Transports zur 
Aufbereitung vorzuziehen.

Wir empfehlen die Nassentsorgung für den 
Weg in die ZSVA, um eine Antrocknung von 
Gewebe nicht stattfinden zu lassen. Das 
kombinierte Reinigungs-/Desinfektionsmit-
tel sollte einen Korrosionsschutz beinhalten, 
um die Entstehung von Rost zu verhindern. 

Bei dieser Variante der „Entsorgung“ wird 
das Personal durch den Einsatz des Reini-
gungs-/Desinfektionsmittels geschützt. 
Einer Übertragung von Krankheitserregern 
wird damit zusätzlich vorgebeugt. Die Barri-
eremaßnahmen zum Infektionsschutz, d.h. 
das Tragen von Schutzkleidung, Schutzbrille 
und geeigneten Handschuhen, sind in 
jedem Fall zu berücksichtigen.2

Sollte die Trockenentsorgung bevorzugt 
werden, müssen die Instrumente auf direk-
tem Weg in die ZSVA geleitet werden, damit 
keine langen Wartezeiten entstehen. Ange-
trocknete Kontamination ist nur schwer zu 
entfernen und kann Korrosion verursachen. 

Die Wahl der Entsorgung fällt insbesondere 
auch bei Einweginstrumenten an. Diese 
werden nach der Operation nicht der Auf-
bereitung zugeführt, sondern entsorgt. Da 
jedoch hier ausschließlich der Infektions-
schutz des Personals im Vordergrund steht, 
und nicht das Instrument, ist die Nassent-
sorgung zu bevorzugen. 

2RKI-Empfehlungen: Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukte, Bundesgesundheitsbl – 
Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2001, 44:1115-1126, Springer Verlag 2001, S. 1121
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GENIUS Shaver Blades: 

Bei der Nassentsorgung in Instrumenten-
wannen ist darauf zu achten, dass die 
GENIUS Shaver Blades in ihre Einzelteile 
zerlegt werden. Beim GEXXXX.AC genügt 
ein einfaches Herausziehen des Innenrohrs 
aus dem Außenrohr, um die einzelnen 
Komponenten voneinander zu trennen. 
Bei den Modellen GEXXXX.LI, GEXXXX.DY, 
GEXXXX.ST muss zusätzlich der Adapter 
vom Innenrohr durch einfaches Abziehen 
entfernt werden. 

Die Trockenentsorgung erfolgt in zusam-
mengestecktem Zustand. Die Dreiteiligkeit 
ist das unverwechselbare Design der Komet 
Medical GENIUS Shaver Blades. Sie ermög-
licht für alle Shaver eine Innenrohr-Reini-
gung mit Kunststoffbürsten. Ebenfalls lässt 
diese Konstruktion die Sichtkontrolle des 
Innenrohrs zu. Kontamination kann vor dem 
Sterilisationsprozess erkannt und die Instru-
mente zurück in den Reinigungsprozess 
gegeben werden.
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Nach einer kombinierten Vorreinigung/Des-
infektion erfolgt die Reinigung in der ZSVA, 
um grobe Kontamination an den Instrumen-
ten zu beseitigen. 
Anschließend ist eine erneute Desinfektion 
vorzusehen, um vorher durch Inkrustierung 
verdeckte Bereiche vollständig zu desinfi-
zieren. 

Kommt ein chemisches Desinfektions-
mittel zum Einsatz, so muss es für die 
manuelle Reinigung und Desinfektion 
nach VAH gelistet sein und den Wirkungs-
bereich A und B abdecken. 

A: Abtötung von vegetativen Bakterien 
einschließlich Mykobakterien sowie 
von Pilzen einschließlich Pilzsporen

B: Inaktivierung von Viren

C: Abtötung von Sporen des Erregers des 
Milzbrandes

D: Abtötung von Sporen der Erreger von 
Gasodem und Wundstarrkrampf (zur 
Abtötung dieser Sporen müssen Sterili-
sationsverfahren unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Normen angewendet 
werden).3 

Alle Komet Medical-Instrumente 
sind in einem maschinellen Verfahren 
zu reinigen und zu desinfizieren, wobei 
alkalische Reiniger zur Anwendung 
kommen können. 

Die thermische Desinfektion ist unter 
Beachtung des A0-Wertes der chemischen 
Desinfektion vorzuziehen. 

Reinigung und Desinfektion

3 Bundesgesundheistbl – Gesundheistforsch – Gesundheitsschutz 2007 
50:1335-1356 DIO 10.2007/s00103-007-0341-4, Springer Medizin Verlag 2007, S. 1335
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Manuelle Reinigung und Desinfektion

Wir empfehlen für unsere Instrumente eine 
Vorreinigung der Schneiden unter Zuhilfe-
nahme von Kunststoffbürsten. 
Bei Verwendung von Metallbürsten kann es 
zu ungewünschten Kratzern an der Oberflä-
che kommen.

Die            Kniesägeblätter sollten 
zusätzlich auf der gesamten Oberfläche 
durch Abbürsten gesäubert werden, da es 
durch die Struktur möglich ist, dass sich 
Kontamination in den Zwischenräumen fest-
setzt. Zur Schlussspülung eignet sich 
vollentsalztes Wasser.

Sollten die Instrumente vor der maschinel-
len Reinigung und Desinfektion in eine kom-
binierte Reinigungs- und Desinfektionslö-
sung eingelegt werden, kann dies in einem 
Bad auf alkalischer Basis (mit Korrosions-
schutz) erfolgen. Bei alkalischen Mitteln 
bleibt auch bei schwankender Wasserhärte 
die Reinigungsleistung annährend konstant. 
Wir empfehlen die Lösung täglich und gege-
benenfalls bei erhöhter Schmutzbelastung 
auch in kürzeren Intervallen zu wechseln. 
Es besteht die Gefahr, dass die Desinfek-
tionswirkung deutlich nachlässt, oder die 
Instrumente aufgrund starker Verschmut-
zung der Lösung korrodieren bzw. Ver-
schmutzungen verschleppt werden. Diese 
Gefahr besteht auch, wenn die Konzentra-
tion der Reinigungsmittel nicht den Vor-
schriften des Herstellers entspricht.

Die            Kniesägeblätter sollten Die            Kniesägeblätter sollten Die            Kniesägeblätter sollten Die            Kniesägeblätter sollten Die            Kniesägeblätter sollten Die            Kniesägeblätter sollten Die            Kniesägeblätter sollten Die            Kniesägeblätter sollten 
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GENIUS Shaver Blades: 

Für die GENIUS Shaver Blades ist in jedem 
Fall eine manuelle Vorreinigung durchzufüh-
ren, was eine Demontage der Shaver 
Blades in ihre Einzelteile erfordert. 

Zuerst müssen Oberflächenverschmutzun-
gen durch eine gründliche Spülung entfernt 
werden. Im Anschluss ist eine Innen- und 
Außenrohrreinigung durch im Durchmesser 
passende Kunststoffbürsten mit entspre-
chendem Reinigungs- und Desinfektionsmit-
tel notwendig. Die abschließende Schluss-
spülung sollte mit den von Komet Medical 
speziell zur Reinigung entwickelten GENIUS-
adaptern erfolgen. Der vorhandene Luer-
Lock-Verbinder am GENIUSadapter ermög-
licht den Einsatz einer Wasserpistole zur 
Spülung aller Blades bzw. Trokare mit seitli-
cher Bohrung im Anschluss

Ultraschall kann als Reinigungsergän-
zung angewandt werden.

Die Ultraschallbehandlung stellt eine 
mechanische Unterstützung zur manuellen 
Reinigung dar und wird für besonders hart-
näckige Verschmutzungen an den Instru-
menten bzw. für empfindliche und schwer 
zugängliche Instrumente empfohlen. Für die 
sachgemäße Dosierung des Reinigungsmit-
tels und Länge der Beschallung beachten 
Sie bitte die Angaben des Herstellers!

Für eine erfolgreiche Behandlung im Ultra-
schallbad müssen folgende Parameter 
gegeben sein: 

- Die Lösung muss die Instrumente voll-
ständig bedecken. 

- Je nach Verschmutzungsgrad muss die 
Lösung erneuert werden, um die Korro-
sionsgefahr zu minimieren. 

- Die genutzten Siebschalen dürfen die 
Ultraschallwirkung nicht beeinflussen.

- Die Siebschalen dürfen nicht überfüllt 
sein. 

- Die Instrumente dürfen sich nicht berüh-
ren, um Beschädigungen an den Schnei-
den zu vermeiden. 

- Besonders gekennzeichnete Instrumente 
sollten separat gereinigt werden.

Nach der Behandlung sollte das Instrument 
erst mit klarem und fließendem Wasser und 
anschließend mit vollentsalztem Wasser 
abgespült werden. Bei Nichtbeachtung kann 
es zu Korrosion kommen.

Nach Abschluss der Ultraschallbehandlung 
können die Instrumente für die maschinelle 
Reinigung und Desinfektion im Thermodes-
infektor vorbereitet werden. Alle Instru-
mente von Komet Medical sind für die 
maschinelle Aufbereitung geeignet. 
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Das maschinelle Reinigungs- und Desinfek-
tionsverfahren ist grundsätzlich der manuel-
len Reinigung und Desinfektion vorzuziehen, 
da mit validierten Prozessen ein immer 
gleichbleibendes Ergebnis erzielt werden 
kann. Die manuelle Reinigung ist abhängig 
von menschlicher Arbeitsleistung, die je 
nach Person sehr stark variieren kann – in 
Schnelligkeit und Sorgfältigkeit. 

In der maschinellen Aufbereitung wird das 
Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 
eingesetzt, um anfangs mit einem Reini-
gungsmittel Kontamination zu entfernen 
und anschließend durch einen thermischen 
Prozess die Instrumente zu desinfizieren. 

Alkalische, aber aldehydfreie, 
Reinigungsmittel!

Komet Medical-Instrumente sind mit Reini-
gungsmitteln aufbereitbar, deren Material-
verträglichkeit nachgewiesen wurde. 
Es sollte ein alkalisches und aldehydfreies 
Reinigungsmittel verwendet werden, damit 
Proteine nicht am Material fixiert werden – 
wir empfehlen deconex ALKA ONE 
(Fa. Borer Zuchwil, alkalisch). 

Die Reinigung und Desinfektion im che-
mischen Desinfektor ist für alle Komet 
Medical-Produkte nicht zu empfehlen!

Die Verwendung von Wasserstoffperoxid 
ist für die Komet Medical GENIUS Shaver 
Blades und Hartmetallinstrumente nicht 
geeignet!

Wir empfehlen im Reinigungs- und Desin-
fektionsgerät (RDG) ein materialschonendes 
Programm (z. B. Vario TD) zu verwenden, 
wobei darauf zu achten ist, 

- dass das RDG nach Validierung in der 
ZSVA bestückt wird.

- dass keine Überladung der Siebschalen 
stattfindet.

- dass die Anordnung der Instrumente so 
sortiert ist, dass sie gut umspült werden 
können und während des Vorgangs nicht 
beschädigt werden.

- dass die beweglichen Teile des RDGs 
nicht behindert werden.

Maschinelle Reinigung und Desinfektion
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Die thermische Desinfektion muss unter 
Berücksichtigung des A0-Wertes und der 
nationalen Bestimmung (prEN/ISO 15883) 
erfolgen.

Im Reinigungsschritt sollten Temperaturen 
von 55°C nicht überschritten werden, 
um auch hier eine Proteinfixierung nicht zu 
begünstigen. 

Bei zu hohem Chloridgehalt im Wasser kann 
es zu Lochkorrosion kommen, daher ist VE-
Wasser für die Spülung zu empfehlen. 

Zur Vermeidung von Verfärbungen durch 
Reste von Reinigungsmitteln während der 
thermischen Phase im Reinigungs- und Des-
infektionsgerät (RDG) kann ein Neutralisa-
tor genutzt werden.

Ein validiertes Verfahren für die 
Aufbereitung von Komet Medical-Instru-
menten ist jederzeit im Internet unter 
www.kometmedical.de verfügbar. Das dort 
abgebildete Verfahren zeigt, dass die Instru-
mente von Komet Medical mit einer vali-
dierten Aufbereitung einwandfrei sauber 
und steril wieder für den weiteren Einsatz 
zur Verfügung stehen können. 
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GENIUS Shaver Blades:

Die validierte Reinigung der GENIUS Shaver 
Blades im Reinigungs-/Desinfektionsgerät 
wird durch den GENIUSadapter ermöglicht. 
Durch den direkten Wasseranschluss 
gewährleisten die GENIUSadapter eine 
gleichmäßige Durchspülung der Shaver 
Blades, so dass nach erfolgter Spülung 
keine Kontamination zurückbleibt.

Die Beschreibung des validierten Verfah-
rens ist unter www.kometmedical.de abzu-
rufen.

Für die GENIUSadapter muss bei dreiteili-
gen GENIUS Shaver Blades der Aufsatz 
des Blades mit dem Innenrohr verbunden 
werden.

Anschließend werden die GENIUS Shaver 
Blades fest in den GENIUSadaptern fixiert 
und über die Luer-Lock-Anschlüsse an 
das Reinigungs-/Desinfektionsgerät ange-
schlossen. Detaillierte Informationen wer-
den in der Montageanleitung der GENIUS-
adapter bereitgestellt!
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Am Ende jeder Reinigung und Desinfektion 
muss eine Sichtkontrolle und Funktionsprü-
fung durchgeführt werden. Dabei ist sicher-
zustellen, dass die Instrumente makrosko-
pisch sauber sind und beschädigte 
Instrumente entsorgt werden. Es muss 
verhindert werden, dass beschädigte oder 
stumpfe Instrumente wieder für die OP 
bereitgestellt werden. Diese Kontrolle ist 
für jedes wieder einzusetzende Instrument 
wichtig, da es das Operationsergebnis 
essentiell mitbestimmt. Ein stumpfes, 
korrodiertes oder noch kontaminiertes Pro-
dukt kann wertvolles gesundes Gewebe 
beschädigen oder infizieren. Gegebenen-
falls kann es auch zu einer Operationsun-
terbrechung führen, wenn erst ein einsetz-
bares Ersatzinstrument beschafft werden 
muss. 

Die Kontrolle ist ebenso wichtig wie 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation!

Sollten Instrumente in der Kontrolle 
entdeckt werden, die nicht sauber sind, 
müssen sie wiederholt dem Reinigungs- 
und Desinfektionsprozess zugeführt wer-
den. Bei Beschädigung oder Verfärbungen 
müssen die Instrumente meist entsorgt 
werden. Folgende Merkmale entscheiden, 
ob ein Instrument zur Verpackung, zur 
Nachreinigung oder zur Entsorgung gege-
ben wird: 

Die Trocknung nach der manuellen Reini-
gung und Desinfektion ist mittels medizi-
nisch reiner Druckluft besonders schonend 
und wirksam. Sie ist daher jeder anderen 
Trocknungsmethode vorzuziehen.

Form: 

Ist durch verbogene Rohre der vibrations-
freie Lauf oder das ordnungsgemäße Ein-
spannen in den Antrieb nicht gewährleistet 
 Entsorgung

Oberfläche: 

- Materialbruch an Schneiden, Schäften, 
Sägeblättern, GENIUS Shaver Blades 
Innen- und Außenklingen etc. 
 Entsorgung

- Blanke Stellen bei Diamantinstrumenten 
 Entsorgung

- Auffälliger Metallabrieb: das Instrument 
ist stumpf  Entsorgung

- Korrosionsrückstände sind einer Sonder-
reinigung zu unterziehen. Zu weit fortge-
schrittene Korrosion (z. B. Lochkorro-
sion), so dass die Bruchfestigkeit nicht 
mehr gewährleistet ist, führt in jedem 
Fall zur Entsorgung.

Trocknung Kontrolle
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Funktionsfähigkeit bei Shaver Blades: 

Die Innenschneide oder das Innenrohr mit 
dem Fräser muss sich immer leicht in der 
Außenschneide drehen lassen. Falls dies 
nicht der Fall sein sollte, muss festgestellt 
werden, ob die Reinigung nicht erfolgreich 
war ( Nachreinigung) oder ob Material-
schäden vorliegen ( Entsorgung).

Materialverfärbungen:

Verfärbungen sind keine Qualitätsminde-
rung, zeigen aber an, dass 

- gewisse Verfahren für die Instrumente 
nicht geeignet sind. 

- Verunreinigungen in den vorhergehenden 
Verfahren vorhanden waren, 
z. B. Rückstände von Arzneimitteln und 
Reinigungsmitteln. 

- ein nichtkonformes Verhalten durch 
unterlassene Vorreinigung, z. B. bei 
neuen Instrumenten, oder unsachge-
mäße Lagerung vorliegt. 

Das Ausbleichen der Eloxalschicht von Ins-
trumentenständern oder Shaver Blades 
stellt keine Qualitätsminderung dar. 

Ausnahme: Bei Schwarzfärbung von Hart-
metall-Instrumenten  Entsorgung.

Detaillierte Informationen finden Sie dazu 
auf den Seiten 20/21.

GENIUS Shaver Blades 

Zur richtigen Kontrolle der GENIUS Shaver 
Blades kann unsere Checkliste ZSVA 
Shaver Blades jederzeit aus dem Internet 
abgerufen werden! GENIUS Shaver Blades 
sollten bei Beschädigungen immer vollstän-
dig entsorgt werden – d.h. Innen- und 
Außenrohr. Auf keinen Fall dürfen nur ein-
zelne Komponenten ausgetauscht werden. 
Während der Herstellung wird explizit dar-
auf geachtet, dass die beiden Rohre inein-
ander laufen. Bei Vertauschung der Rohre 
kann es zu einer ungewünschten Reibung 
kommen.

Das Innenrohr der GENIUS Shaver Blades 
ist mit einem Pflegeölspray zu benetzen 
(z. B. von Aesculap Sterilit I). Es ist darauf 
zu achten, dass das Pflegespray keine Sili-
kone enthält, da sie das Sterilisationsergeb-
nis negativ beeinflussen können. 
Beim Auftragen des 
Pflegesprays darf nur 
eine geringe Menge 
auf das Innenrohr 
aufgebracht werden. 
Überschüssiges 
Pflegemittel kann mit 
einem flusenfreien 
Tuch sofort wieder 
entfernt werden. 

Checkliste

Lupe, 
8-fach

Sichtkontrolle; 
evtl. Lupe, 
8-fach

Funktionstest: 
Das Außenrohr des Shaver 
Blades wird auf das Innenrohr  
einge rastet und mit dem Finger 
in Rotation versetzt.

Prüfung

Verunreinigungen

Materialbruch oder Beschädigungen
an Innen- oder Außenklingen

Auffälliger oder verborgener Metallabrieb: 
das Instrument ist stumpf.

Korrosionsrückstände sind einer Sonderreinigung zu 
unte r ziehen. Zu weit fortgeschrittene Korrosion (z.B. 
Loch korro  sion), so dass die Bruchfestigkeit nicht mehr 
gewährleistet ist, führt in jedem Fall zur Entsorgung.

Schwere Rotation: der vibrationsfreie Lauf oder 
das ordnungsgemäße Einspannen in den Antrieb 
ist nicht mehr gewährleistet. 
Es muss festgestellt werden, ob die Reinigung 
nicht erfolgreich war (=> Nachreinigung) oder 
ob Verbie gungen vorliegen ( => Entsorgung).

Defekte

Sauberkeit

Oberfläche

Form und 
Funktion

 �  Nicht sauber �

 �  Einwandfrei �

 �  Materialbruch �

 �  Einwandfrei �

 �  Metallabrieb �

 �  Einwandfrei �

 �  Korrosion �

 �  Einwandfrei �

 �  Schwerfälliges  �
     Rotieren

 �  Einwandfrei �

Protokoll

 ■  Nachreinigung

 

 ■  Entsorgung

 

 ■  Entsorgung

 

 ■  Sonderreinigung

 ■  Entsorgung

 

 ■  Nachreinigung

 ■  Entsorgung

 

Maßnahmen

Am Ende jeder Reinigung und Desinfektion muss eine 
Sichtkontrolle und Funktionsprüfung durchgeführt wer-
den, um sicherzustellen, dass die Instrumente makro-
skopisch sauber sind und beschädigte Instrumente 
entsorgt werden, bevor sie den Aufbereitungskreislauf 
(siehe Rückseite) weiter durchlaufen. 

Folgende Merkmale entscheiden, ob ein Instrument 
wetergegeben wird zur 

 ■  Verpackung      
 ■  Nachreinigung       
 ■  Entsorgung    

*  KOMET MEDICAL GENIUS Shaver Blades sind für 
die Wiederverwendung geeignet. Daher ist Sorgfalt 
im Umgang mit den Instrumenten während des Ein-
satzes und der Aufbereitung besonders wichtig. 
Die Shaver Blades sollten ohne Druck und mit der 
optimalen Drehzahl betrieben werden. 

Auch zum Download auf 
www.kometmedical.de!

 Wenn alle Kriterien als „einwandfrei“ beurteilt werden, ist das Instrument bereit für die Sterilisation 
 und kann daher in Sterifolie oder -kassetten verpackt werden. Um die Gleitfähigkeit der GENIUS Shaver 
 Blades zu erhalten, sollte vorher ein geeignetes Pflegeöl auf die Innenklinge aufgetragen werden.

bei      �  ■  Verpackung/Sterilisation
 

Checkliste ZSVA - GENIUS Shaver Blades*
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Die Verpackung für die Sterilisation sollte 
für das angewendete Sterilisationsverfahren 
geeignet sein, so dass die Durchlässigkeit 
der Verpackung für das Sterilisationsme-
dium, z. B. Wasserdampf, gewährleistet ist.

Die Verpackung muss Schutz bei Lagerung 
und Transport bieten. 

Die Instrumente sind entsprechend der DIN 
58 952/58 953 zu verpacken. Die Verpa-
ckung schützt das sterilisierte Gut vor einer 
mikrobakteriellen Rekontamination während 
des Transports und bei der Lagerung.

Die Verpackungseinheiten sind möglichst 
klein zu halten und mit Kennzeichen zu ver-
sehen, aus denen Inhalt, Datum der Sterili-
sation, Verfallsdatum, Chargennummer 
sowie Sterilisationsindikator ersichtlich 
sind.

Verpackung
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GENIUS Shaver Blades

Die GENIUS Shaver Blades können in der 
GENIUSbox sterilisiert und anschließend 
gelagert werden. 

Die GENIUSbox schützt die Instrumente 
vor Verbiegungen und anderen äußerlichen 
Einflüssen.

Sterilisation

5 Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesund-
heitsschutz 11-2001, Anforderungen an die Hygiene bei 
der Aufbereitung von Medizinprodukten: Empfehlung 
der Kommission für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention beim RKI und des BfArM zu den „Anfor-
derungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten“, S. 1123

9835M – GENIUSbox
(ohne Instrumentarium)

 Empfehlung für geeignete Sterilisationsverfahren

Sterilisationsverfahren = geeignet          = ungeeignet

 Komet Medical Instrumente
 

 

 

 

 

 

 Autoklav
 

 

 

 

 

 

 Plasma
 Rotierende Stahlinstrumente

 Rotierende Hartmetallinstrumente
 Rotierende Diamantinstrumente
 Sägeblätter

 GENIUS II Shaver Blades
 Instrumentenständer
 GENIUSbox

Komet Medical Produkte sind mit wenigen 
Ausnahmen für die gängigsten Sterilisati-
onsverfahren geeignet. 
In der folgenden Tabelle erhalten Sie 
einen Überblick über die Kompatibilität der 
Komet Medical-Produkte mit den üblicher-
weise zur Verfügung stehenden Verfahren. 

Dampfsterilisation ist die wirksamste 
Methode zur Abtötung von Keimen !

Nach der RKI-Empfehlung ist ein thermi-
sches Sterilisationsverfahren aufgrund 
seiner Wirksamkeit allen anderen Sterilisa-
tionsmethoden vorzuziehen.5 

Bei allen Verfahren ist jedoch darauf zu 
achten, dass die Container oder auch Steri-
lisationsboxen nicht überfüllt sind und die 
Gewichtsverteilung im Sterilisator gleich ist.

Um die Sterilität der Instrumente bis zum 
Einsatz am Patienten zu gewährleisten, soll-
ten staubfreie und trockene Räume gewählt 
werden, die stabiler Zimmertemperatur 
unterliegen. Dadurch wird die Gefahr von 
Korrosionsschäden bei der Lagerung mini-
miert.

Lagerung
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Bei chirurgischen Sägeblättern handelt es 
sich um Medizinprodukte der Klasse IIa. 
Das Sortiment von Komet Medical führt 
Sägeblätter für den Einmalgebrauch (KMS-
Serie) und Sägeblätter, die wiederverwen-
det werden können (EZ-Serie). Mit Wieder-
verwendbarkeit ist die Aufbereitung durch 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 
nach einem validierten Prozess gemeint – 
nicht ein evtl. Nachschleifen der Sägeblätter. 

Nachschleifen der Verzahnung führt 
zu einer mechanischen Veränderung 
mit rechtlichen Folgen !

Ein Nachschleifen oder die mechanische 
Veränderung von chirurgischen Sägeblät-
tern (Refurbishing), die durch den Anwen-
der, z. B. das Krankenhaus, bei Dritten in 
Auftrag gegeben wird, hat folgende Konse-
quenzen:

1.  Die Sägeblätter der EZ-Serie verfügen 
nicht mehr über die gewünschte Sägeleis-
tung. Schnitte dauern länger und die Hitze-
entwicklung auf dem Knochen steigt. Durch 
das Nachschleifen wird der charakteristi-
sche Schliff der Sägezähne vollständig zer-
stört; die Sägezähne sind erheblich kürzer 
als im Originalzustand. Die Schneideigen-
schaften des nachgeschliffenen Sägeblattes 
entsprechen nicht mehr den Schneideigen-
schaften des Original–EZblade-Sägeblattes.

Auf dem nachgeschliffenen Sägeblatt fehlt jeglicher 
Hinweis auf die entsprechende Kompatibilität zu dem 
Motorensystem. 

Auf dem nachgeschliffenen Sägeblatt (unten) ist 
kein CE-Kennzeichen mehr vorhanden und auch 
die LOT-Nummern sind entfernt worden. 
Es ist kein Hinweis mehr auf die Rückverfolgbarkeit 
des Medizinproduktes gegeben. Weiterhin fehlt der 
„Single Use“-Hinweis =. 

2. Auch bei den KMS-Kniesägeblättern ver-
fügen die Sägeblätter nicht mehr über die 
gewünschte Sägeleistung. Die Schneide-
zähne werden durch das Nachschleifen 
erheblich kürzer. Dadurch verringert sich 
der Raum, der für den Abtransport des 
Knochenspans notwendig ist. Auch hier ent-
spricht das nachgeschliffene Sägeblatt 
nicht mehr dem Original-KMS-Sägeblatt.

Nachschleifen

Original

Original

Nachgeschliffen

Nachgeschliffen
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Durch das Nachschleifen der Sägezähne sind 
diese erheblich kürzer als im Originalzustand. 
Die Sägeblätter verfügen nicht mehr über die 
gewünschte Sägeleistung. Schnitte dauern länger 
und die Hitzeentwicklung auf dem Knochen steigt. 
Bei den EZblades wird durch das Nachschleifen der 
charakteristische Schliff der Sägezähne vollständig 
zerstört. Die Schneideigenschaften des nachgeschliffe-
nen Sägeblattes entsprechen nicht mehr denen des 
Originals.

Auch bei den KMS-Kniesägeblättern werden die 
Schneidezähne durch das Nachschleifen erheblich 
kürzer. Dadurch verringert sich der Raum, der für 
den Abtransport des Knochenspans notwendig ist. 
Die Schneideigenschaften des nachgeschliffenen 
Sägeblattes entsprechen nicht mehr denen des 
Originals.

Ein Hinweis darauf, dass das Sägeblatt nachgeschlif-
fen wurde, fehlt. Teilweise findet sich nur ein kleiner 
Hinweis auf dem Produkt mit dem Datum des Nach-
schleifens. Dieser Hinweis ersetzt jedoch keine Lot-Nr. 
und auch keine CE-Kennzeichnung. Ein Hinweis, von 
wem das Sägeblatt nachgeschliffen wurde, fehlt eben-
falls.

Ein Nachschleifen der Sägeblätter entgegen 
der Empfehlung von Komet Medical hat 
aber auch rechtliche Folgen:

1. Sämtliche Gewährleistungsansprüche 
gegenüber Gebr. Brasseler/Komet Medical 
sind ab dem Zeitpunkt des Nachschleifens 
ausgeschlossen, da das von Gebr. Brasseler/
Komet Medical hergestellte Instrument 
nicht mehr den strengen Qualitätsanforde-
rungen gemäß dem Medizinprodukterecht 
entspricht und die bei Auslieferung vorhan-
den charakteristischen Eigenschaften des 
Sägeblattes nicht mehr vorhanden sind. 
Es muss mit erheblichen Qualitätsverlusten 
bei der Anwendung gerechnet werden. 
Auch unsere Produkthaftung ist ab dem 
Zeitpunkt des Nachschleifens der Sägeblät-
ter ausgeschlossen. 

2. Bei einer solchen fehlerhaften Aufberei-
tung haftet der Anwender, d. h. das Kran-
kenhaus, für (Personen-)Schäden, die durch 
die Verwendung von fehlerhaft aufbereite-
ten Sägeblättern entstehen, und zwar als 
Betreiber im Sinne der Medizinproduktebe-
treiberverordnung (MPBetreibV). Das Kran-
kenhaus trägt die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Aufbereitung des Medizin-
produkts.  

Sämtliche Gewährleistungsansprüche 
gegenüber Gebr. Brasseler/Komet 
Medical sowie Ansprüche aus Produkt-
haftung und dem Medizinproduktege-
setz sind in diesem Fall ausgeschlos-
sen. Das Krankenhaus trägt die volle 
Verantwortung für die ordnungsge-
mäße Aufbereitung des Medizinpro-
dukts und die erneute Verwendung.

Original

Original

Nachgeschliffen

Nachgeschliffen
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Defekte Ursachen

Auftretende Schäden und deren Vermeidungen

Lochkorrosion

Anlauffarben 
(braun-violett) an der Oberfläche

Flugrost

Verblasster Shaver

Verbogene Instrumente

Organische Rückstände

Organische Rückstände

Beschädigte Schäfte
Instrumente lassen sich nicht mehr 
Einspannen; Einspannmarken; 
Grat an der Winkelanfräsung

Wasserflecken 
durch Kalk an der Instrumentenoberfläche

Schwarzfärbung 
des Instrumentenkopfes aus Hartmetall

Abgerundete Schneiden und Metallabrieb

Bruch 

Fehlende Belegung

Metallabrieb

Abgebogene Außenzähne

·  chloridgehalt des Nachspülwassers oder während der Sterilisation
·  genutzte Kochsalzlösung beim Einsatz
·  organische Rückstände (Blut, Gewebe etc.)

·  mineralische Inhaltsstoffe in Spülwasser oder Dampfkondensat
·  zu hohe Sterilisationstemperatur

·  Rost im Spülwasser
·  andere rostige Instrumente in der Beladung

·  enthärtetes Wasser kann bei der thermischen Desinfektion 
eloxiertes Aluminium angreifen

·  unsachgemäßes Einspannen
·  zu hohe Drehzahl
·  „werfen“/“fallen lassen“ der Instrumente
·  vollgepackte Siebe

·  ungeeignete Reinigungs-/Desinfektionsmittel
·  Wiederverwendung von überalteten, verschmutzten Lösungen
·  Aussparen der Nachspülung
·  Inkurstierung durch Antrocknung der Rückstände
·  Schallschatten

·  keine manuelle Vorreinigung

·  defekte oder verschlissene Bohrerspannung
·  defekte Spannzangen im Handstück

·  keine Schlussspülung mit VE-Wasser durchgeführt

·  ungeeignete Reinigungs-/Desinfektionsmittel
·  falsche Dosierung
·  zu lange Einlegezeiten

·  Überanspruchung des Instruments
·  Überanspruchung des Sägeblatts

·  Überanspruchung des Instruments

·  Abnutzung während des Einsatzes

·  Überanspruchung des Shavers
·  Hebeln während des Einsatzes

·  Anstoßen an Metall während des Einsatzes (z. B. Sägeschablonen)

Konkrete Problembehandlungen bei auftretenden Veränderungen an Instrumenten durch Nutzung oder durch die Wiederaufbereitung:

Problembehandlung bei Komet Medical-Instrumenten
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Erste Hilfe Vermeidung

Entsorgung

Entfernung mit Spezialreiniger

Entsorgung

Keine weiteren Schritte

Entsorgung

Entsorgung

Nachreinigung und 
Desinfektion

Nachreinigung und 
Desinfektion

Entfernung mit Spezialreiniger

Entsorgung

Entsorgung

Entsorgung

Entsorgung

Entsorgung

Entsorgung

·  chloridarmes Nachspülwasser verwenden
·  Antrocknung nach Nutzung vermeiden

·  Nachspülen mit nicht-mineralisiertem VE-Wasser
·  Überladung der Siebschalen vermeiden und für gute Umspülmöglichkeiten sorgen
·  Sterilisationstemperatur < 180°C

·  rostige Instrumente nicht der Beladung hinzufügen
·  Rostanteil im Spülwasser kontrollieren
·  Nachspülen mit nicht-mineralisiertem VE-Wasser

·  chloridarmes Nachspülwasser verwenden

·  Instrumentenwechsel gemäß Anleitung des Antriebherstellers beachten
·  maximale Drehzahl beachten

·  Antrocknung durch lange Wartezeiten vermeiden
·  Austausch der Reinigungs-/Desinfektionslösung in kleineren Intervallen
·  Nachspülen mit klarem, fließendem und anschließend vollentsalztem Wasser

·  die gesamte strukturierte Oberfläche abbürsten

·  chirurgische Hand- und Winkelstücke überprüfen, regelmäßig reinigen und warten

·  Schlussspülung mit VE-Wasser

·  Herstellerangaben Reinigungs-/Desinfektionsmittel beachten
·  Einlegezeit beachten

·  sorgfältige Inspektion der Schneiden während des Aufbereitungsprozesses
·  Austausch während der OP, wenn das Sägeblatt nur noch unter Anpressdruck schneidet und eine 

signifikante Wärmeentwicklung zu erwarten ist.

·  Blockaden während des Instrumenteneinsatzes verhindern
·  Hebeln mit den Instrumenten vermeiden
·  kein Metall bearbeiten

·  sorgfältige Inspektion der Schneiden während des Aufbereitungsprozesses
·  Austausch während der OP, wenn die Hitzeentwicklung zu sehr steigt und gleichzeitig die Abtragsleistung abnimmt.

·  Öl vor der Sterilisation auf das Innenrohr auftragen (s. S. 15)
·  bei Schneidermüdung das Instrument austauschen

·  während der OP muss der Metallkontakt der Schneiden während des Einsatzes vermieden werden.

Generell können die Instrumente so oft aufbereitet werden, wie es die Beanspruchung durch die Operation zulässt. 
Die Abnutzung hängt insbesondere ab: vom Anpressdruck während der Operation, von der Konsistenz des Knochengewebes, 
von der Nutzungsdauer des Instruments während der Operation.
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Komet Medical

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG 

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo 

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Telefon +49 (0) 5261 701-400 

Telefax +49 (0) 5261 701-580

info@kometmedical.de

www.kometmedical.de

www.kometmedical.de


