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Reinigung semikritischer Medizinprodukte validierbar machen 
 
Malsfeld – In der aktuellen Fachdiskussion über die Zulässigkeit der Desinfektion bei semikritischen 
Medizinprodukten wird die mangelnde Validierbarkeit einer Wischanwendung bemängelt. Dabei wird außer 
Acht gelassen, dass eine Reinigung mit Wischtüchern in der täglichen Anwendung etabliert ist. Eine 
vollständige Reinigung mittels einer Wischanwendung ist aber ebenfalls nicht validierbar.  
 
Dr. Winfried Michels vom Prüflabor DWM macht in seinem Leserbrief in der aktuellen Ausgabe der 
Zentralsterilisation (2022, Vol. 30, 3) auf dieses Problem aufmerksam. „Wenn […] eine Wischdesinfektion nicht 
validierbar sein kann, wie kann dann eine Wischreinigung die Anforderungen erfüllen?“, fragt Dr. Michels. Er 
fordert daher, im ersten Schritt eine sichere Reinigung zu ermöglichen und diese validierbar zu machen. Alles 
andere wäre eine Bewertung mit „zweierlei Maß.“ Anschließend könne über eine zulässige Desinfektion 
diskutiert werden. 
 
Die Dr. Schumacher GmbH unterstützt den Vorstoß von Dr. Winfried Michels, zunächst die Reinigung 
nachprüfbar sicher zu machen. Bevor über die Zulässigkeit der Wischdesinfektion bei semikritischen 
Medizinprodukten diskutiert wird, sollte der vorherige Schritt bei der Aufbereitung auf sicheren Beinen stehen.  
Eine vollständige Reinigung der Medizinprodukte ist die notwendige Voraussetzung, um eine wirksame 
Desinfektion durchführen zu können. Das bisherige Vorgehen bei der Reinigung von semikritischen 
Medizinprodukten, wie Ultraschallsonden, sichert keine vollständige Beseitigung von Verschmutzungen. Oft 
bleiben kontaminierte Reste von Transmissionsgel übrig, die eine abschließende Desinfektion 
beeinträchtigen. Eine wirksame Aufbereitung dieser Medizinprodukte ist so nicht möglich, was das Risiko einer 
Infektion erhöht – unabhängig von der angewandten Desinfektionsmethode. Bevor also weiter über die 
Zulässigkeit einer Wischdesinfektion bei der Aufbereitung semikritischer Medizinprodukte diskutiert wird, 
braucht es eine validierbare Lösung für die Reinigung ebendieser. 
 
Semikritische Medizinprodukte sind solche, die mit Schleimhäuten oder krankhaft veränderter Haut in 
Berührung kommen. Dazu zählen unter anderem flexible und starre Sonden, Ultraschallsonden oder Optiken. 
 
 

  



 

 

Dr. Schumacher GmbH 
Seit über 40 Jahren steht bei Dr. Schumacher der Mensch im Mittelpunkt. Mit mehr als 1650 Mitarbeitern in 
acht Ländern ist die Dr. Schumacher Gruppe einer der europaweit führenden Entwickler und Hersteller von 
Qualitätsprodukten aus den Bereichen Desinfektion, Hygiene, Reinigung, Pflege und Kosmetik – sowohl für 
medizinische Anwendungen als auch für Endverbraucher. Das Familienunternehmen mit Sitz im 
nordhessischen Malsfeld produziert sowohl unter eigener Marke als auch im Auftrag namhafter 
Markenartikler, Handelsketten und Industrieunternehmen als Private Label-/OEM-Hersteller. Als einer der 
größten Hersteller von getränkten und trockenen Tuchsystemen in Europa verfügt die Dr. Schumacher GmbH 
zudem über eine eigene Produktion von Vliestuchsystemen und getränkten Tüchern. Ein Netzwerk von 
Distributionspartnern in rund 70 Ländern unterstreicht die internationale Ausrichtung des Hygieneexperten. 
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