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Krankenhaushygiene in Deutschland
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Sichere Eliminierung von Prionen
VANGUARD bereitet komplexe Medizinprodukte fachgerecht auf und unterstützt so
– sicher und ohne Qualitätsverlust – Krankenhäuser nachhaltig bei der Erschließung
von Wirtschaftlichkeitsreserven.

der Spezialaufbereitung von Medizinprodukten
die besonderen Anforderungen zu berücksichtigen, die sich aus der Prionenproblematik
(Creutzfeldt-Jakob-Krankheit CJK und vCJK)
ergeben. Als Grundsatz der Prävention gilt, eine
Verbreitung unerkannter
Die VANGUARD-Gruppe hat
Prionerkrankungen mit
als erstes Technologieunterabsoluter Sicherheit
nehmen in Europa innovative
auszuschließen.
Verfahren und Anlagen für die
Nach Auffassung der
Spezialaufbereitung kompleTask Force vCJK (RKI;
xer Medizinprodukte entwiwiss. Beirat der Bundesckelt, die von den Herstellern
ärztekammer) soll die
oft als Einmalprodukte deklaAufbereitung grundsätzGeprüfte Sicherheit für aufbereitete Medizinprodukte
riert werden. Da diese von
lich auf der Basis der geKrankenhäusern in der Regel
meinsamen Empfehlung
nicht aufbereitet werden können, müssen sie oft
der Kommission von RKI und BfArM erfolgen.
kostenintensiv entsorgt werden.
Um dies sicher zu stellen, verwenden wir eine
Durch unsere Spezialaufbereitung ist es mög- moderne Reinigungschemie, die die Prionenlich, hochwertige Einmalprodukte einer sicheren
Problematik berücksichtigt. In den vergangenen
Mehrfachnutzung zuzuführen und damit die KosJahren haben wir hierfür schonende Methoden
ten um bis zu 50 Prozent zu senken.
entwickelt, die sogar über die Empfehlung der
Im Rahmen des Risikomanagements ist es
Task Force hinausgehen. Sie kommen denen
seit der BSE-Krise zwingend erforderlich, bei
einer Behandlung mit Natronlauge gleich oder
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übertreffen diese sogar. Dabei handelt es sich
in der Regel um alkalische Reiniger, die ihre
Wirkung durch eine spezielle mehrstufige Prozessführung entwickeln.
Die Prüfung der Proteinabreicherung – und damit
der indirekte Nachweis der Prioneneliminierung
am Instrument – ist ein wesentlicher Baustein
unserer Qualitätssicherung. Sie wird in jeder
Charge produktionsbegleitend durchgeführt.
Der Nachweis erfordert einen nicht unerheblichen Aufwand und setzt die Verfügbarkeit eines
qualifizierten Labors voraus.
Schutz und Sicherheit für Patienten haben bei
uns oberste Priorität. Ein strenges Qualitätsmanagementsystem garantiert die Einhaltung
aller gesetzlichen Vorgaben und geht oft noch
darüber hinaus. Wir stehen für die sichere Spezialaufbereitung und konnten seit 1996 bereits
mehrere Millionen komplexer Medizinprodukte
qualitätsgesichert aufbereiten.
Sabiha Chergui, VANGUARD AG, Berlin
Tel. 030/804 84 3065
www.vanguard-healthcare.com

37

