
WISCHEN Sie noch oder TAUCHEN Sie schon?
Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

zum Thema Validierung der abschließenden Desinfektion von semikritischen
Medizinprodukten mittels Wischdesinfektion haben die für Medizinprodukte
zuständigen Obersten Landesbehörden (AGMP), das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) und das Robert Koch-Institut (RKI) eine
Information herausgebracht, nach der die Aufbereitung von Vaginalsonden/
Rektalsonden mit Tüchern nicht mehr zulässig ist.

Unsere Lösung für Sie - SMART DISINFECTION TUBE SDT-750

Hintergrund und Konsequenz

Hintergrund
Bereits im November 2020 hat das RKI
darüber informiert, dass die Validierbarkeit
der abschließenden Wischdesinfektion von
semikritischen Medizinprodukten derzeit
nicht als gegeben angesehen wird.
Stattdessen wird die abschließende Des-
infektion im Tauchverfahren als validier-
bares Verfahren bewertet.

Konsequenz für den Betreiber/Anwender
Behörden in verschiedenen Bundesländern haben bereits damit
begonnen, diese neuen Vorgaben umzusetzen. Bei Begehungen wird
den Anwendern die Durchführung von vaginalen Untersuchungen
untersagt, wenn die abschließende Desinfektion mit Tüchern
durchgeführt wird. Für die Desinfektion bleiben Ihnen nur noch:

• Desinfektion im Tauchdesinfektion
• Aufbereitung mittels H2O2

Umsetzung der strengen Vorgaben
Mit der SDT-750 können Sie Ihre Sonde unkompliziert entsprechend den neuen
Vorgaben aufbereiten.

Kompromisslose Desinfektion
Mit unserer schnellen und einfachen Lösung sichern Sie für sich selbst und Ihre
Patienten die perfekte Hygiene in Bereichen, in denen es darauf ankommt, und
werden den Hygieneanforderungen des RKI, BfArM und KBV vollumfänglich
gerecht.

Einzigartige Lösung
Mit der SDT-750 bietet Canon als einziger Hersteller eine Lösung, mit der Sie die
Sonden RKI-konform direkt am Gerät aufbereiten können. Ermöglicht wird dies
durch die vollständige Eintauchbarkeit der Canon Sonden, einschließlich
Sondenkabel.

Einfache Integration in den Arbeitsablauf
Durch die Montage direkt am Gerät, lässt sich die Desinfektion einfach zwischen
zwei Untersuchungen in den Arbeitsablauf integrieren.

scannen oder klicken

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Aufb_MedProd/Validierung-Desinf-semikrit-MedProd.html


FÜLLUNG CANON SDT-750                    HANDELSÜBLICHE TÜCHER

Alle Preise sind ca.-Preise inkl. MwSt. und ohne Gewähr (Stand Dezember 2021).
1 Kosten im Jahr bei 220 Arbeitstagen.
² Kosten der Abschreibung über 5 Jahre.

Durchführung der Aufbereitung

Tauchen-SDT-V2/1221

„Zunächst hatte ich Bedenken, ob die Anwendung nicht zu aufwändig und die Ausmaße der Tauchröhre am Sono-
gerät nicht zu sperrig in der täglichen Anwendung seien. Ich habe dann aber nach kurzer Zeit gesehen, dass sich die 
Aufbereitung der Sonde im Tauchbad völlig unproblematisch in den Arbeitsablauf integrieren lässt. Neben der 
gründlichen Aufbereitung für meine Patientinnen, die dies als äußerst positiv wahrnehmen, gibt es auch mir ein gutes 
und sicheres Gefühl, mit der so aufbereiteten Sonde zu arbeiten. Ich empfehle daher meinen Kolleginnen und 
Kollegen aus fester Überzeugung heraus diese Lösung.“

Dr. Birgit Wieser, Weilerswist

„Pro Tag führe ich ca. 10 bis 15 vaginale Untersuchungen durch. Die Aufbereitung der Vaginalsonde in der Röhre ist sehr 
praktikabel und lässt sich völlig problemlos in meinen Arbeitsablauf integrieren. Neben der wirtschaftlichen Ersparnis von 
über 2.500 €/Jahr (gegenüber Kosten bei Wischdesinfektion) gibt sie mir das gute Gefühl, mit einer gründlich und zu-
verlässig desinfizierten Sonde die Untersuchungen durchzuführen. Ich möchte daher diese Lösung nicht mehr missen.“

Dr. Wolf-Dieter Weis, Kreuzau

Das sagen unsere Kunden

• Direkt nach der Untersuchung den Überzieher von der Sonde entfernen und
das Gel gründlich von der Sonde abreinigen.

• Die Sonde in die Tauchröhre einlegen. Ein Überschreiten der Einlegezeit
führt zu keiner Beschädigung der Sonde.

• Nach Ablauf der Desinfektionszeit die Sonde aus der Tauchröhre nehmen
und mit einem feuchten Einmaltuch das Desinfektionsmittel entfernen (die
Peressigsäure ist gut wasserlöslich und lässt sich leicht entfernen).

• Abschließend die Sonde mit einem Tuch abtrocknen und die Sonde in die
Halterung am Gerät verbringen.

Gegenüberstellung der Kosten für die Aufbereitung

Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage: 
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https://de.medical.canon/product-solutions/diagnostic-ultrasound/hygiene-handhabung-aufbereitung/
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