Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Artikeln
Medizinprodukte Kritisch A und B gemäß DIN EN ISO 17664
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Hersteller
FairImplant GmbH
Kieler Str. 103-107
25474 Bönningstedt
Deutschland
Tel +49 (0)40 25 33 055-0
undFax
B +49 (0)40 25 33 055-29
www.fairimplant.de
info@fairimplant.de
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Aufbereitung:
• Instrumentarium unmittelbar vor der
maschinellen Aufbereitung aus dem
Fräsator bzw. aus dem Interimständer
84
7 nehmen, wenn vorhanden Silikonstopper
entfernen und dann gründlich unter fließendem Wasser abspülen, damit keine
Rückstände des Reinigungs-/Desinfektionsmittels in die Maschine gelangen
(Abb. 3).
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Produkte:
Diese Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung gilt für alle von FairImplant
unsteril gelieferten Medizinprodukte
aus Stahl oder Titan wie Instrumente,
Abutments und Einheilkappen, die für
chirurgische und implantologische
Maßnahmen eingesetzt werden. Unsteril
gelieferte Artikel sind vor erstmaligem
Gebrauch aufzubereiten.
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Begrenzung der Wiederaufbereitung:
Um bestmögliche Präzision zu erhalten,
sollten Abformpfosten bzw. Scanbodies nur einmalig verwendet und nicht
wiederaufbereitet werden. Das Ende der
Produktlebensdauer wird grundsätzlich
von Verschleiß und Beschädigung durch
Gebrauch und Wiederaufbereitung
bestimmt. Auch bei beschädigungsfreier
Handhabung nimmt die Schneidleistung
von Bohrer (Dokumentation mit Übersicht Bohrernutzung) oder Stanzen ab.
Markierungen an Bohrern und Sonden
können durch den Aufbereitungsprozess
bis hin zur Unkenntlichkeit verblassen.
Abgesehen davon hat sachgemäßes häuﬁges Wiederaufbereiten keine leistungsbeeinﬂussende Auswirkung auf diese
Instrumente.

Reinigung und Desinfektion:
Gemäß Empfehlung der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) des Robert Koch-Instituts (RKI) erfolgt die weitere Aufbereitung
bevorzugt maschinell.
Validierte
maschinelle Aufbereitung
Verwendete Ausstattung:
• Reinigungs-/Desinfektionsgerät (RDG)
(Fa. Miele mit Vario TD-Programm oder
Fa. Melag mit Universal-Programm)
• Instrumentenständer für rotierende
Instrumente: Komet, 9890L4, 9890L5
(Abb. 1), 9890L7
• 1,5 g/l Komet DCTherm, 9869/mildalkalisch

Aufbereitung:
• Instrumentarium unmittelbar vor der
maschinellen Aufbereitung aus dem
Fräsator bzw. aus dem Interimständer
nehmen, und dann gründlich unter
ﬂießendem Wasser abspülen, damit
keine Rückstände des Reinigungs-/
Desinfektionsmittels in die Maschine
gelangen.
• Die Instrumente in einen geeigneten
Instrumentenständer stellen.
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• Instrumentarium in einem geeigneten
9
Siebbehältnis oder Instrumentenständer in das mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel befüllte Ultraschallgerät
geben (Abb. 7).
• Zur Reinigung und chemischen Desinfektion im
Ultraschallgerät
Medizinprodukte
Kritisch
A und B | Herstel3
lerangaben zur Konzentration und
Einwirkzeit beachten. Die Einwirkzeit
beginnt erst, wenn das letzte Instrument in das Ultraschallgerät gegeben
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worden ist und darf keinesfalls unterschritten werden. Achtung: 45°C nicht
überschreiten (Gefahr der Eiweißgerinnung)!
• Instrument nach Ablauf Einwirkzeit mit
Kritisch A undgeeignetem
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entsalztem [VE] Wasser) abspülen.
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Druckluft (Abb. 4 und 5).
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Aufbereitung:
mehr sichtbar ist (Abb. 8).
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Transport und Lagerung:
Der Transport und die Lagerung des
verpackten Sterilguts erfolgt sauber,
staub-, feuchtigkeits- und rekontaminationsgeschützt.

Standardisierte manuelle Aufbereitung (alternativ)
Für die Qualität der Aufbereitung ist die
Verwendete Ausstattung:
• Nylonbürste (z. B. Komet 9873)
• Geeignetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für rotierende Instrumente
14
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Sterilisation:
10
Dampfsterilisation im Vakuumverfahren
bei 134°C in einem Gerät nach DIN EN
13060; validierte Prozesse.
• fraktioniertes Vorvakuum (Typ B) bzw.
vereinfachtes Vorvakuum (Typ S)
• Sterilisationstemperatur: 134°C
• Haltezeit: mind. 5 Minuten (Vollzyklus)
• Trocknungszeit: mind. 10 Minuten
Um Fleckenbildung und Korrosion zu
vermeiden, muss der Dampf frei von In13 en sein. Bei der Sterilisation von
haltsstoﬀ
mehreren Instrumenten darf die Maximalbeladung des Sterilisators nicht
überschritten werden. Die Angaben des
Geräteherstellers sind zu beachten.

Transport und Lagerung:
Der Transport und die Lagerung des verpackten Sterilguts erfolgt sauber, staub-,
feuchtigkeits- und rekontaminationsgeSeite 2 von 2
schützt.

Grundsätzliche Anmerkung:

gründliche Reinigung der Instrumente
sowie eine gute Materialverträglichkeit
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deutung. Vollviruzide Mittel können diese
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mäßige Kontrollen der validierten
maschinellen bzw. der standardisierten manuellen

