Validierung des Verpackungsprozesses
gemäß DIN EN ISO 11607-2

Validierte Verfahren/ Aufbereitung von Medizinprodukten
Validierung gemäß MP BetreibV
§8 Aufbereitung von Medizinprodukten

(1) „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 gewährleistet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern oder Dritten nicht gefährdet wird.
Dies gilt auch für Medizinprodukte, die vor der erstmaligen Anwendung desinfiziert oder sterilisiert werden“.
(2) „Eine ordnungsgemäße Aufbereitung nach Absatz 1 Satz 1 wird vermutet, wenn die gemeinsame Empfehlung der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte
zu den Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten beachtet wird“.

Hygieneanforderungen zur Infektionsprävention in der Zahnheilkunde (RKI 2006)

„Unter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers sind zur Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten geeignete validierte Verfahren anzuwenden (Kat. IV) [93]. Die Validierung soll dem Medizinprodukt und seiner Risikobewertung und Einstufung angemessen sein und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik unter
Berücksichtigung des Standes von Wissenschaft und Technik erfolgen.“

Validierung von Verpackungsprozessen Verfahren
DIN 11607-2 Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte- Teil 2:
Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens

Die Validierung des Prozesses dient der Sicherstellung, dass bei definierter Durchführung und festgelegten Materialien die Unversehrtheit des Verpackungsmaterials sicher gegeben ist und die Sterilität bis zum erneuten Einsatz aufrechterhalten bleibt. Das Validierungsverfahren besteht aus den nachfolgend genannten Beurteilungen und bedarf einer Dokumentation und Freigabe.
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Umsetzungsempfehlung
Abnahmebeurteilung /
Die Abnahmebeurteilung dient der Überprüfung des Gerätes sowie
Installation Qualification der Geräteinstallation im Hinblick auf prozesskritische Verfahrensparameter wie Temperatureinstellung, Anpressdruck und Siegelge(IQ)
schwindigkeit. Diese sind zu überwachen und zu protokollieren /
dokumentieren. Die Einweisung der für die Aufbereitung zuständigen
Mitarbeiter in die korrekte Handhabung ist ebenfalls zu gewährleisten.

Zusammenstellung der technischen
Daten des Sieglegerätes

Funktionsbeurteilung /
Dient zur Überprüfung und als Nachweis der ordnungsgemäßen
Operational Qualification Funktion des Gerätes innerhalb vorgegebener Grenzwerte, wenn
es entsprechend den empfohlenen Arbeitsverfahren eingesetzt wird.
(OQ)
Hierfür kann ein Teststreifen zur täglichen Beurteilung des Siegelergebnisses eingesetzt werden. Der Tintentest dient ebenfalls zur
Überprüfung der Siegelnähte gemäß DIN EN ISO 11607-1 Anlage
B (ASTM F1929 «Standard Test Method for Detecting Seal Leaks
in Porous Medical Packaging by Dye Penetration»). Der „Peel Test“
dient zur Überprüfung der Zugfestigkeit. Dieser sollte gemäß den
Vorgaben (DIN EN 868-5:2009-09Anhang E) durchgeführt und
dokumentiert werden.

Tägliche Überprüfung der Siegelqualität mittels Testsiegelung
(z. B. Dürr Dental Hygopac Sealcheck Test)

Leistungsbeurteilung /
Die Leistungsbeurteilung wird in Form eines genormten SiegelnahtfesPerformance Qualification tigkeitstests durchgeführt. Sie dient als Nachweis, dass das Ergebnis
kontinuierlich der vorgegebenen Spezifikation entspricht und dass
(PQ)
der Siegelprozess auch nach der Sterilisation optimal verschlossene
Sterilbarrieresysteme liefert. Die Prüfung wird gemäß DIN EN 868-5
durchgeführt. Hierzu werden von den in der Praxis verwendeten Folientypen je drei versiegelte und sterilisierte Prüfmuster aus verschiedenen Sterilisationszyklen überprüft.

Jährliche Zugfestigkeitsprüfung /
Leistungsbeurteilung
(z. B. Dürr Dental Siegelnahttest
gemäß EN ISO 11607-2)
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Übergabeprotokoll
(Inklusive Einweisungsnachweis)

Ggf. Überprüfung der Siegelnahtdichtigkeit mittels „Tintentest“
Überprüfung der Zugfestigkeit
mittels „Peeltest“, sowie die
Dokumentation der durchgeführten
Tests

Validating the packaging process
in accordance with DIN EN ISO 11607-2

Validated procedure / preparation of medical devices
DIN 11607-2 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2:
Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

Validation ensures that the integrity of the packaging material is assured and that sterility is maintained until
reuse when the defined process is carried out with the specified materials. The validation procedure consists
of the following assessments and requires documentation and approval.

Implementation recommendation
Installation
Qualification (IQ)

Operational
Qualification (OQ)
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Performance
Qualification (PQ)
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The inspection qualification serves to check the device as well
as the device installation with regard to process critical parameters
such as temperature setting, contact pressure and sealing speed.
These should be monitored and recorded / documented.
The person responsible for preparation should be instructed
on the correct handling procedure.

Compiling technical data
of the sealing device

Used to verify and provide evidence of the proper functioning of
the device within specified limits when used in accordance with the
recommended working procedures. A test strip can be used for the
daily assessment of the sealing result. The dye test is also used to
verify the sealing seams in accordance with DIN EN SIO 11607-1
Appendix B (ASTM F1929 ‘Standard Test Method for Detecting Seal
Leaks in Porous Medical Packaging by Dye Penetration’).
The peel test is used to verify the tensile strength. This should be
performed in accordance with the specifications
(DIN EN 868-5:2009-09 Annex E) and documented.

The sealing quality is checked
on a daily basis using test
sealing (e.g. Dürr Dental
Hygopac Sealcheck Test)

The performance qualification is performed using a standardized
sealing seam strength test. It is used to verify that the result continually
meets the given specification and that the sealing process also
provides optimally closed sterile barrier systems after sterilization.
The test is carried out in accordance with DIN EN 868-5. For this
purpose, three sealed and sterilized test samples from different
sterilization cycles are tested for each type of film used in practice.

Annual tensile strength test /
performance qualification
(e.g. Dürr Dental seam sealing
test in accordance with
EN ISO 11607-2)

Handover protocol
(including user instruction
verification)

If necessary, the seal integrity is
checked using the dye penetration
test
The tensile strength is checked
by means of the ‘peel test’
and the tests performed are
documented.

