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Weitere Informationen:
Zusätzliche Informationen und das komplette Programm 
der 4. Fachtagung Bauteil- und Oberflächenreinigung in der 
Medizintechnik sind abrufbar unter http://www.fairxperts.de/
fachtagungen/wissenstransfer-reinigen-medizintechnik-4/

4. Fachtagung für Bauteil- und Ober�ächenreinigung in der Medizintechnik

Prozess- und Produktsicherheit 
dauerhaft gewährleisten
Medizintechnische Produkte, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen, müssen eine 

de�nierte Sauberkeit bis hin zur Sterilität aufweisen. Erforderlich dafür sind reproduzierbare Prozesse für 

die Reinigung und Sauberkeitskontrolle. Entsprechende Lösungen zeigt die 4. Fachtagung für Bauteil- 

und Ober�ächenreinigung in der Medizintechnik am 17. und 18. November 2015 in Nürtingen auf.

Der Begri� Sauberkeit wird in der 
Medizintechnik zuerst mit Steri-

lität assoziiert. Allerdings gewinnt die 
Entfernung von Verunreinigungen aus 
der Teilefertigung, wie beispielswei-
se Bearbeitungsmedien, Trennmittel, 
Partikel, Grate und Stäube, verstärkt 
an Bedeutung. Entsprechend rückt 
bei der Herstellung medizintechni-
scher Produkte die Bauteil- und Ober-
�ächenreinigung immer mehr in den 
Fokus. Ziel der Reinigungsprozesse 
ist, sowohl partikuläre und chemische 
Verschmutzungen als auch mikrobio-
logische Verunreinigungen und weite-
re Kontaminationen auf die normati-
ven und gesetzlichen Anforderungen 
an ein Medizinprodukt zu reduzieren.

Partikuläre und �lmische 
Sauberkeit messen
Um die Prozess- und Produktsicher-
heit zu gewährleisten, ist darüber hin-
aus die Kontrolle der bei der Reinigung 
erzielten partikulären und �lmischen 
Sauberkeit durch passende Mess- und 
Analytikverfahren unverzichtbar. Für 
diese Aufgaben zeigt die 4. Fachta-
gung Bauteil- und Ober�ächenreini-
gung in der Medizintechnik Lösungs-
wege auf. Sie wird von FairXperts am 
17. und 18. November 2015 im Kultur- 
und Tagungszentrum K3N in Nürtin-
gen durchgeführt.

Die zweitägige Veranstaltung glie-
dert sich in die drei �emenblöcke „Re-
gulatorisches“, „Reinigung“ und „Be-
wertung von Reinigungsergebnissen“ 
mit insgesamt 13 Vorträgen. Die ers-
te Session informiert unter anderem 

über die Entwicklung eines normati-
ven Rahmens für die Sauberkeit von 
Medizinprodukten. Dabei werden be-
stehende normative Richtlinien eben-
so besprochen wie der Entwurf der 
ISO 19227, die neben kategorisierenden 
Analysemethoden auch Akzeptanzkri-
terien beinhaltet. Ein weiterer Vortrag 
dieser Reihe beschä¡igt sich mit den 
Details, die für einen validierungsfähi-
gen Reinigungsprozess bereits in des-
sen Planungsphase zu berücksichtigen 
sind und stellt eine geeignete Herange-
hensweise vor.

Zyklische Nukleation
Einen Überblick über die in der Medi-
zintechnik eingesetzten Reinigungs-
verfahren eröffnet den zweiten The-
menblock. Danach geht es um das Prin-
zip der zyklischen Nukleation, einer 
erprobten verfahrenstechnischen Lö-
sung zur Reinigung von Komponenten 
und Bauteilen mit kapillaren Struktu-
ren, für komplexe oder nicht freiliegen-
de 3D-Formen mit tiefen Sacklöchern 
oder Bohrungen mit geringen Quer-
schnitten. Die Laserstrahl-Reinigungs-
technologie und deren Anwendungs-
möglichkeiten werden vorgestellt. Neue 
Warenträger und Logistiklösungen für 
die Fertigung von medizinischen Pro-
dukten mit möglichst geringen Aus-
schussraten und kurzen Durchlaufzei-
ten stehen ebenfalls auf der Agenda. 
Thematisiert wird auch die Überwa-
chung von Reinigungsprozessen mit-
tels laserinduzierter, zeitintegrierender 
Fluoreszenzspektroskopie LIF(t) durch 
die Kontrolle am Bauteil.

Au¡akt der dritten Session ist ein 
Referat über VIDAM (Vakuum-Indu-
zierte Desorptions-Analyse-Messge-
rät), eine Lösung zum Nachweis und zur 
Identi�kation von �lmischen Restkon-
taminationen auf Medizintechnikpro-
dukten. Organische Restkontaminati-
onen sind Inhalt eines weiteren Vor-
trags, in dem die Analysemethoden wie  
GC-MS, GC-FID, HPLC oder IR zu 
deren Erfassung und Charakterisie-
rung vorgestellt werden. Informatio-
nen erhalten die Teilnehmer auch über 
die Möglichkeiten zur Ermittlung der 
technischen Sauberkeit durch die Kom-
bination lichtoptischer und spektros-
kopischer Analysemethoden. �emati-
siert wird außerdem ein Verfahren aus 
der Biomedizin, bei dem Blut als biolo-
gischer Sensor dient.

Parallel zur Fachtagung �ndet ei-
ne begleitende Ausstellung statt, bei 
der Unternehmen Produkte und Ser-
vices für die Reinigung und Sauber-
keitskontrolle in der Medizintechnik 
präsentieren. Die Veranstaltung rich-
tet sich an Fach- und Führungskräf-
te, aus der Fertigung, Qualitätssiche-
rung, Arbeitsvorbereitung, Konstruk-
tion und Entwicklung von Herstellern 
medizintechnischer Produkte und de-
ren Zulieferer. 
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