
§
Vaginal- und Rektalsonden sind im Sinne der Hygiene semikritische Medizinprodukte und 
bedürfen daher bei der Aufbereitung nach jeder Untersuchung besonderer Beachtung.  
Aus diesem Grunde wird die Aufbereitung mittels Wischtüchern sowie die Validierbarkeit 
der abschließenden Desinfektion in Fachkreisen schon länger diskutiert. 

RKI-konforme Sonden aufbereitung 
direkt am  Ultraschallsystem

Daraus folgt: Der Anwender muss den Nachweis 
 führen, dass die Aufbereitung reproduzierbar ist und 
zuverlässig die geforderte Desinfektionsleistung  

mit bakterizider,  fungizider und viruzider Wirkung erbringt. 
Gängige Praxis ist jedoch häufig die Verwendung eines 
 Überziehers mit anschließender Wischdesinfektion. Hierzu 
sagte jedoch das RKI in einer aktuellen Stellungnahme  
vom November 2021 (Epidemiologisches Bulletin 44|2021):  
„… wir sehen eine Validierbarkeit der abschließenden Wisch
desinfektion von semikritischen Medizinprodukten derzeit 
als nicht gegeben an.“ Sie verweisen hier auf die „Leitlinie 
zur Validierung der manuellen Reinigung und manuellen 
chemischen Desinfektion von Medizinprodukten“. 

Darin wird dargestellt, dass die abschließende Wischdesin
fektion von der Anwendung der Leitlinie ausgeschlossen ist, 
da diese nicht validierbar ist, sie also nicht zur Aufbereitung 
von semikritischen Sonden verwendet werden soll.  
Stattdessen wird die Tauchdesinfektion als geeignetes  
Ver fahren genannt. 

Hintergrund ist, dass durch alleinige Verwendung von 
Schutzhülle und Wischdesinfektion der notwendige Patien
ten und Anwenderschutz nicht gewährleistet ist, da so das 
Risiko von Schmierinfektionen bzw. Kreuzkontaminationen 
nicht ausgeschlossen werden kann. 
Allgemein kritische Punkte bei Ultraschallsonden sind kon
struktions oder konzeptionell bedingte Vertiefungen, wie sie 
z. B. beim Übergang von Gehäuseteilen oder am Kabeleintritt 
auf treten können. 

Auch die für Medizinprodukte zuständige oberste Landes
behörde AGMP*, wie auch das BfArM schließen sich dieser 
fachlichen Einschätzung der oben genannten Leitlinie im 
vollen Umfang an.

*  Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arznei
mitteln und Medizinprodukten

Darauf basierend setzen nun erste Bezirksregierungen 
diese seit 2013 geltende und durch die aufgeführten 
Behörden in den notwendigen Fokus gerückte Rege-
lung bei Begehungen bereits konsequent um.

Mit dem vollständigen Einlegen der Sonde bis zum Griff
stück, einschließlich des Kabelansatzes, wird jedoch eine 
RKI/BfArMkonforme Hygiene im vollen Umfang sicher
gestellt. Es empfiehlt sich also auf die Eintauchbarkeit der 
Sonden zu achten. Die Sonden der Firma Canon ermöglichen 
genau dies, inklusive Sondenkabel. 

§ 8 (1) der MedizinprodukteBetreiberverordnung gibt 
hier vor: „Die Aufbereitung von bestimmungsgemäß 
keimarm oder steril zur Anwendung kommenden 
Medizinprodukten ist unter Berücksichtigung der 
Angaben des Herstellers mit geeigneten validierten 
Verfahren so durchzuführen, dass der Erfolg dieser 
Verfahren nachvollziehbar gewähr leistet ist und die 
Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern 
oder Dritten nicht gefährdet wird.“ 
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Speziell konzipiert für die Anforderungen  
in der Frauen heilkunde. 

•  Wegweisende Technologien für außergewöhnliche 
 Auf lösung in der pränatalen und gynäkologischen Bild
gebung, inklusive der aktiven Matrixtechnologie iDMS  
im Aplio i700 WHC. 

•  Hochauflösende Bildgebung bereits im 1. Trimenon –  
für die sichere Früherkennung fetaler Anomalien. 

•  Diagnostische Sicherheit durch mehr Details beim gynä
kologischen Vaginalschall oder bei der Mammasonografie. 

•  Bereits im 1. Schwangerschaftsdrittel präzise Visualisie
rung der fetalen Hämodynamik durch den ADF Breitband 
Farbdoppler sowie den LowFlowDoppler Superb Micro 
Vascular Imaging (SMI).

•  Beide Technologien sind in der Grundausstattung aller 
WHCSysteme enthalten. Ebenso die 3D/4DOption mit 
der erweiterten Visualisierungsfunktion Luminanz für 
mehr Tiefendarstellung und Detailreichtum.

•  Perfekter Workflow durch individuell programmierbares 
 Panel und Touch Command Screen sowie intuitive, Moda
litätenabhängige OnScreenNavigation (HeadupDisplay).

Die Aplio WHC-Serie –  
unser Commitment für  
die Frauenheilkunde

•  Digitale Funktionalitäten in allen Facetten – vom USB 
Export über das Gigabit und WLANNetzwerk bis zum 
 integrierten Onboard Reporting.

•  Mehrwert inklusive: RemoteService und Applikation 
für direkten OnlineSupport sowie RKIkonforme 
Sondenauf bereitung direkt am System. //

Einen reibungslosen Untersuchungsablauf durch  
eine schnelle und einfache Desinfektion bietet die  
direkt am System installierte Desin fektionsröhre SDT
750. Einmal zu Beginn des Tages befüllt, sichert sie für 
den ganzen  Arbeitstag die geforderte Hygiene. Nach  
jeweils nur 10 Minuten ist die Sonde wieder vollständig 
viruzid aufbereitet. Mit nur ca. 0,50 € pro  Arbeitstag ist 
diese Lösung dazu auch noch äußerst wirtschaftlich.  

Weitere Informationen unter  
de.medical.canon

Kombinieren lässt sich diese Lösung mit jedem aktuellen 
Ultraschallsystem der Aplio und Xario Serie, überall 
dort, wo endosonografische Sonden im Einsatz sind.


