
Infektionen durch ther-
molabile Endoskope –
Ist die Sterilisation ein
Ausweg?

In einer Reihe von Publikationen ist in
den vergangenen Jahren sowohl in der
Fachliteratur als auch in öffentlichen Me-
dien über Infektionen von Patienten im
Zusammenhang mit endoskopischen
Prozeduren berichtet worden. Insbeson-
dere die Veröffentlichungen einzelner
Fälle als auch von Ausbrüchen von Infek-
tionen mit multiresistenten Mikroorga-
nismen im Zusammenhang mit endosko-
pisch-retrograder Cholangiopankreati-
kografie (ERCP) in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, Frankreich, Niederlan-
den und Deutschland [1–5] hat in den
wissenschaftlichen Fachgesellschaften,
Aufsichtsbehörden und Standardisie-
rungsorganisationen zu einer breiten
Diskussion über Ursachen sowie zu Vor-
schlägen für präventive Maßnahmen ge-
führt.

Europäische Position
Die Europäische Gesellschaft für Gas-
trointestinale Endoskopie (ESGE) und die
Europäische Gesellschaft für Fachperso-
nal in der Endoskopie und Gastroentero-
logie (ESGENA) veröffentlichten im Jahr
2016 ein gemeinsames „Position State-
ment“ zur „Prävention von multiresisten-
ten Infektionen von kontaminierten
Duodenoskopen“ [6]. Über Hinweise zur
Patienteninformation zu Vorteilen und
Risiken von ERCP, zur visuellen Kontrolle
und Wartung der Endoskope sowie zum
Ausbruchsmanagement hinaus werden
insbesondere Empfehlungen zur optima-
len Reinigung von Duodenoskopen ge-
geben, wie
▪ Einsatz von speziell ausgebildeten und

kompetenten Mitarbeitern,
▪ Bereitstellung von detaillierten Auf-

bereitungsvorschriften durch die Her-
steller der Endoskope,

▪ Erstellung von Arbeitsanweisungen für
jedes Endoskop-Modell basierend auf
den Vorschriften der Hersteller, wel-
che detailliert jeden Aufbereitungs-
schritt beschreiben,

▪ Einsatz der vom Hersteller vorgegebe-
nen Reinigungsutensilien sowie

▪ Einsatz von Einmal-Reinigungsbürs-
ten, die speziell für den entsprechen-
den Endoskop-Typ vom Hersteller, be-
züglich Material, Durchmesser und
Länge, vorgegeben sind.

Die Reinigung des Endoskops soll unmit-
telbar nach dem Einsatz am Patienten im
Untersuchungsraum beginnen, gefolgt
vom Dichtheitstest, sorgfältigen manu-
ellen Reinigungsschritten und einer au-
tomatischen Aufbereitung im Reini-
gungsdesinfektionsgerät [6].

Das ESGE/ESGENA Position Statement
legt somit den Schwerpunkt auf Maß-
nahmen, die auf ein optimal gereinigtes
Endoskop im Vorfeld der nachfolgenden
Aufbereitungsschritte Desinfektion und/
oder Sterilisation, Trocknung sowie Lage-
rung gerichtet sind.

Diskussion in den USA
In den USA wird neben der einer verbes-
serten Reinigung die grundsätzliche Fra-
ge diskutiert, ob die Desinfektion von
thermolabilen Endoskopen eine ausrei-
chende Maßnahme zur Elimination der
beim Einsatz der Geräte auftretenden
mikrobiellen Kontamination ist. Als Al-
ternative wird eine routinemäßige Steri-
lisation von thermolabilen Endoskopen
empfohlen, da dieses Verfahren eine hö-
here Sicherheitsmarge im „Overkill-Pro-
zess“ im Vergleich zu Desinfektion auf-
weist [7].

Die amerikanische Standardisierungsor-
ganisation zur Aufbereitung von Medi-
zinprodukten „Association for the Ad-
vancement of Medical Instrumentation“
(AAMI) veranstaltete im September
2017 ein Meeting zur Aufbereitung ther-
molabiler Endoskope mit Experten aus
der Praxis, der Zulassungsbehörde
„Food and Drug Administration“ (FDA),
dem „Center for Disease Control and
Prevention“ (CDC) sowie Testlaborato-
rien. Im Rahmen dieser Veranstaltung
schlug W. A. Rutalla vor, die „Klassifika-
tion“ bezüglich thermolabiler Endoskope
wie folgt zu ändern:
▪ Semi-kritisches Medizinprodukte:

Endoskop, welches für die Diagnostik
zum Einsatz kommt.

▪Kritisches Medizinprodukte:
Endoskop, welches therapeutisch (z. B.
Biopsie) eingesetzt werden soll oder
direkt oder indirekt mit nicht intakter
Haut oder Schleimhaut in Kontakt
kommen kann [8].

Semi-kritische Medizinprodukte können
desinfiziert werden, während für kriti-
sche Medizinprodukte eine Sterilisation
erfolgen soll.

Als Risikofaktoren für eine hinreichende
Dekontamination von Endoskopen durch
eine Desinfektion wurden diskutiert:
▪ die hohe mikrobiologische Belastung

nach dem Einsatz am Patienten,
▪ der komplexe Aufbau thermolabiler

Endoskope und
▪ das Risiko der Biofilmbildung.

Im Ergebnis der Veranstaltung wird eine
schrittweise Entwicklung von der routi-
nemäßigen Desinfektion hin zur routine-
mäßigen Sterilisation von thermolabilen
Endoskopen vorgeschlagen. Diese Ent-
wicklung soll in entsprechenden Richtli-
nien und Standards berücksichtigt wer-
den [8].

Gemäß dieser modifizierten SPAULDING-
Klassifikation müsste der überwiegende
Anteil der in der Gastroenterologie ein-
gesetzten Endoskope nach jedem Ein-
satz am Patienten routinemäßig sterili-
siert werden.

Fragestellung
Die genannten Risikofaktoren können zu
anorganischen und/oder organischen
Rückständen auf und in Endoskopen
nach der Reinigung führen.

Somit ist die Frage zu diskutieren, ob die
für thermolabile Endoskope gegenwärtig
einsetzbaren Sterilisationsverfahren in
Gegenwart derartiger Rückstände eine
höhere Reduktion der mikrobiellen Kon-
tamination gewährleisten und somit
eine höhere Sicherheitsmarge aufweisen
als Desinfektionsverfahren unter ver-
gleichbaren Bedingungen.
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Prüfung der Wirksamkeit
von Desinfektionsverfahren
Ein Desinfektionsmittel ist für die ab-
schließende Desinfektion von thermola-
bilen Endoskopen geeignet, wenn min-
destens eine bakterizide, fungizide, my-
kobakterizide und viruzide (behüllte und
unbehüllte Viren) Wirksamkeit nachge-
wiesen ist [9]. Die Prüfungen erfolgen in
quantitativen Suspensionstests und in
Keimträgertests unter geringer Protein-
belastung unter Verwendung von Wasser
standardisierter Härte, d. h. anorgani-
sche und organische Belastungen wer-
den in den Prüfungen berücksichtigt.
Die Prüfung der Wirksamkeit von Instru-
mentendesinfektionsmitteln erfolgt in
Europa gemäß dem Standard DIN EN
14885 [10], in dem die Prüfmethoden
zum Nachweis der Wirksamkeit definiert
werden.

Für den Einsatz in Reinigungsdesinfek-
tionsgeräten zur automatischen Aufbe-
reitung thermolabiler Endoskope (RDG-
E) wird im Rahmen der Typprüfung das
Desinfektionsmittel zunächst wie oben
beschrieben, jedoch auch unter Berück-
sichtigung von Verschleppungen von
Resten aus den vorhergehenden Prozess-
stufen (Prozesschemikalien und Ver-
schmutzungen) getestet. Darüber hi-
naus erfolgen Prüfungen des Desinfek-
tionsmittels in Kombination mit dem
RDG-E
▪ in der Desinfektionsstufe gemäß dem

Standard DIN EN ISO 15883-4: Anhang
B [11] sowie

▪ im Gesamtprozess (Reinigungs- und
Desinfektionsschritt) gemäß DIN ISO/
TS 15883-5: Anhang I [12].

Bei der Prüfung des Gesamtprozesses
kommen Prüfkörper (PTFE-Schläuche
Länge 2m, Durchmesser 2mm und 1
mm) sowie Endoskope zum Einsatz. Die
Prüfkörper und der Arbeitskanal der En-
doskope werden mit heparinisiertem
Schafblut unter Einsatz von Enterococcus
faecium als Prüforganismus kontami-
niert. Im Ergebnis muss eine 9-log-Stu-
fen-Reduktion des Prüforganismus im
Gesamtprozess erzielt werden und die
Prüfkörper müssen visuell sauber sein
[13].

Bei der automatischen Aufbereitung von
Endoskopen in RDG-E geprüft nach der
Normenreihe DIN EN ISO 15883 kommen
somit Prozesse zur Anwendung, welche
in Gegenwart von anorganischen und er-
heblichen organischen Belastungen im
Rahmen der Typprüfungen erfolgreich
getestet sind.

Sterilisationsverfahren
Aufgrund des Aufbaus und der einge-
setzten Materialien sind die meisten der
zum gegenwärtigen Zeitpunkt verwen-
deten flexiblen Endoskope gegenüber
höheren Temperaturen nicht beständig.
Somit können zu deren Aufbereitung
keine Dampfsterilisationsverfahren bei
erhöhten Temperaturen zum Einsatz
kommen. Als Niedertemperaturverfah-
ren können eingesetzt werden:
▪Niedertemperatur-Dampf-und-Form-

aldehyd-Sterilisation (NTDF),
▪ Ethylenoxid-Sterilisation,
▪Wasserstoffperoxid-Sterilisation mit

und ohne Plasma.

Diese Sterilisationsprozesse werden mit
keiner oder geringer organischer und/
oder anorganischer Belastung geprüft.
In den Diskussionen in den USA wird ein
erhöhtes Sicherheitsniveau durch die
Sterilisation jedoch gerade bei derarti-
gen Belastungen angenommen, für die
aber keine umfassenden Prüfergebnisse
vorliegen.

Aufgrund der Konstruktion einer Reihe
von Endoskopen (Anzahl und Länge der
Kanäle sowie deren Durchmesser) kom-
men nicht alle inneren Oberflächen der
Endoskope mit dem Sterilisations-Agens
in Kontakt. Somit ist der Einsatz dieser
Sterilisationsverfahren auf Endoskope
beschränkt, welche vom Hersteller der
Endoskope und/oder der Sterilisatoren
geprüft und freigegeben sind.

Unter Fachleuten wird auch ein massiver
Wirksamkeitsverlust dieser Niedertem-
peraturverfahren in Gegenwart von an-
organischen und/oder organischen Ma-
terialien diskutiert. Hierzu soll es ältere
Untersuchungen geben, in denen derar-
tige Wirksamkeitsverluste aufgetreten
sind.

Zusammenfassung
Eine Änderung der SPAULDING-Klassifi-
kation für thermolabile Endoskope zur
Erhöhung der Sicherheitsmarge bei de-
ren Aufbereitung sollte aus der Sicht des
Autors zum gegenwärtigen Zeitpunkt
aufgrund der derzeitigen Datenlage
nicht erfolgen.

Folgende Empfehlungen werden vorge-
schlagen:
▪ Eine sorgfältige Reinigung unter Be-

achtung der im ESGE/ESGENA Position
Statement [6] aufgeführten Empfeh-
lungen ist die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Aufbereitung der ther-
molabilen Endoskope.

▪ Eine Sterilisation ist erforderlich für
kritische Medizinprodukte nach ge-
genwärtiger SPAULDING-Klassifizie-
rung, welche durch die medizinische
Anwendung definiert wird.

▪ Für semi-kritische Medizinprodukte ist
das empfohlene Verfahren zur Inakti-
vierung mikrobieller Kontamination
die Desinfektion, bevorzugt durchge-
führt in einem Reinigungsdesinfek-
tionsgerät geprüft nach der Normen-
reihe DIN EN ISO 15883.

Ausblick
Zur Reduzierung des potenziellen Risikos
einer unvollständigen Reinigung könn-
ten Niedrigtemperatur-Sterilisationsver-
fahren in der routinemäßigen Aufberei-
tung thermolabiler Endoskope einen sig-
nifikanten Beitrag leisten, wenn
▪ in der Typprüfung der Prozesse in Ge-

genwart von anorganischer und orga-
nischer Belastung eine verbesserte
Wirksamkeit erzielt wird, als in Desin-
fektionsprozessen unter vergleichba-
ren Bedingungen,

▪ es sichergestellt ist, dass alle inneren
und äußeren Oberflächen der Endo-
skope mit dem Sterilisations-Agens in
Kontakt kommen und

▪ eine hinreichende Materialverträglich-
keit mit den aufzubereitenden Endo-
skopen gegeben ist.
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