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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Endoskop-Aufbereitung macht uns und unseren Mitarbeiterinnen Mühe und Sorgen, und sie kostet viel Geld. Inzwischen
haben wohl fast alle Praxen von der alten manuellen Aufbereitung auf teilmaschinelle oder vollmaschinelle Reinigung und
Desinfektion umgestellt.

türmt sich auf. Jede
Maschine ist anders,
jede hat Vor- und
Nachteile. Die Angaben und Angebote
sind völlig unterschiedlich und oft
ohne die Preise für
Zusatzinstallationen,
Zubehör und Validierung.

Zwei- oder dreimal im Laufe der Praxistätigkeit steht man vor der
Aufgabe, eine neue „Waschmaschine“ zu kaufen. Dann kann einen die Vielfalt der Angebote und Vorschriften erschlagen, und
Fragen türmen sich fast unüberschaubar auf: Was ist besser –
Desinfektionsgerät oder RDG-E? Was ist eigentlich der Unterschied? Welche Normen und Vorschriften muss man erfüllen?
Muss die Maschine normenkonform sein oder nicht? Welche Reinigungschemie – Glutaraldehyd oder Peressigsäure? Welche zusätzlichen Installationen sind erforderlich (Strom, Wasser, Pressluft, Entlüftung)?

Der bng hat bereits vor über einem Jahr entsprechende Checklisten veröffentlicht. Inzwischen haben wir die RDG-E-Hersteller
gebeten, die Checklisten zu beantworten, was einigen offensichtlich nicht leicht gefallen ist. Die Antworten sind unterschiedlich
an Qualität und Vollständigkeit. Albert Beyer hat zusammen mit
Hans-Joachim Mausolf viel Arbeit aufgewendet, um daraus eine
Hilfe bei der Kaufentscheidung zu erarbeiten. Soweit wir die Genehmigung der RDG-E-Hersteller haben, haben wir die beantworteten Checklisten zum Download auf unsere Internetseite gestellt.

Wenn man etwas Übersicht gewonnen hat, dann landen die Angebote der Hersteller auf dem Schreibtisch – der nächste Berg

Dr. Franz Josef Heil (bng-Vorstand)

Endoskop-Aufbereitung

Herstellergeprüfte Checklisten

Checkliste RDG-E des bng

RDG-E-Hersteller im Vergleich
Ergebnisse der Abfrage installations- und
betriebsrelevanter Parameter bei den Herstellern

Bei der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes für Endoskope (RDG-E) sieht sich der Kaufinteressent oft mit einer Fülle unterschiedlichster Informationen der
Hersteller konfrontiert. Durch eine fehlende Systematik wird der
Herstellervergleich oftmals zusätzlich erschwert.
Die RKI / KRINKO-Richtlinie von 2012 fordert explizit, dass zur
Aufbereitung von Medizinprodukten – und damit auch Endoskopen und Zubehör – „geeignete validierte Verfahren“ eingesetzt
werden müssen. Die Normenreihe DIN EN ISO 15 883 beschreibt
generelle Anforderungen an die Qualifikation, die DIN EN ISO
15 883–1 und -4 konkretisieren Anforderungen an die Inbetriebnahme und den Betrieb (Validierung) von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Endoskope (RDG-E).
Da nach der Installation und Inbetriebnahme die Gesamtverantwortung ausschließlich beim Bertreiber und nicht mehr beim Her-
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steller liegt, hat der
Albert Beyer
bng eine umfangreiche Checkliste entwickelt, mit deren Hilfe
relevante Punkte vor
dem Kauf geklärt
werden können, eine
Kaufentscheidung
und ein Vergleich der
Hersteller sollen dadurch
erleichtert
werden. Die bngCheckliste steht unter
www.bng-gastro.de zum Download zur Verfügung.
Diese Checkliste wurde Ende 2014 an folgende in Deutschland
ansässige Hersteller mit der Bitte um ausführliche Beantwortung
versendet: Belimed, BHT, Endomed / Steelco, Pentax / Wassenburg, Olympus, Omnia Pro Medico / Soluscope. Es wurden insbesondere folgende Punkte abgefragt:
▶▶Erklärung zur Normenkonformität;
▶▶detaillierte technische Daten aus der Typ- und Werksprüfung
zur Installations-, Betriebs- und Leistungsqualifikation, aus
denen der Betreiber eindeutig erkennen kann, in welchem
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Umfang die Vorgaben der Typprüfung und in welchen Punkten die „Werkseinstellungen“ aus dem Werksprüfungsprotokoll mit den örtlichen Gegebenheiten beim Betreiber übereinstimmen;
▶▶alle wichtigen Installations- und Betriebsbedingungen, wie
Zulaufwasser, letztes Spülwasser, Zu- u. Abluft, geprüfte Chemikalien;
▶▶Leistungsqualifikation zur Reinigung und Desinfektion mit je
einem Referenzendoskop der Hersteller Olympus, Pentax, Fujinon und Storz sowie zum letzten Spülwasser und zur RDGE-Selbstdesinfektion;
▶▶detaillierte Angaben zu Routinetätigkeiten, die vom Betreiber
für einen sicheren Prozessablauf einzuhalten sind;
▶▶Anschaffungs-, Installations-, Betriebs- und Folgekosten;
Bei nicht-normenkonformen RDG-Es hat der RDG-E-Hersteller
nach Ansicht des bng konkret zu erklären, in welchen Punkten
das RDG-E die Normenteile EN ISO 15 883–1 und -4 erfüllt bzw.
nicht erfüllt und welche Routinetätigkeiten dadurch zusätzlich
beim Betreiber für den sicheren Betrieb und für reproduzierbare
Prozessabläufe einzuhalten sind. Das ist wichtig, denn die Norm
ermöglicht in mehreren Punkten Optionen, die für den normenkonformen Betrieb relavant sein können. Außerdem können auch
nicht-normenkonforme RDG-Es unter bestimmten Voraussetzungen durchaus betrieben werden.
Die Angaben zur geforderten Wasserqualität, besonders für das
letzte Spülwasser, sind bei den Herstellern nicht immer präzise
ausgeführt. Es ist zu beachten, dass in den meisten Fällen sowohl
eine Wasserenthärtung (< 4 ° dH) und eine VE-Wasseranlage erforderlich sein wird. Zumindest bei der Verwendung von Glutaraldehyd ist in der Regel gesonderte Abluftführung notwendig.
Ich bitte zu entschuldigen, dass aus Platzgründen hier nur auf
problematische Aspekte einzelner Hersteller und Modelle eingegangen werden kann und nicht auf deren Vorzüge. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Vorzüge der einzelnen Modelle durch
die Hersteller ohnehin benannt werden. Die von den Firmen freigegebenen Checklisten stehen unter www.bng-gastro.de zum
Download zur Verfügung.

Druckkammer-System, Einzelkanalanschluss oder automatische Einzelkanalüberwachung?

Am Anfang der Kaufentscheidung steht oft die Frage: Druckkammersystem, System mit Einzelkanalanschluss ohne kontinuierliche Kanalüberwachung (Flowcontrol) oder System mit automatische Einzelkanalüberwachung (Flowcontrol)? Diese Frage soll
zunächst separat beleuchtet werden.
Neben den deutlich höheren Kosten für eine Einzelkanalüberwachung bei allen Herstellern sprechen durchaus auch praktische
Gründe für einen Einsatz des Druckkammersystems: Die Bestückung des Geräts ist deutlich einfacher in der Handhabung, Prozessabbrüche durch „Fehlalarme“ (z. B. bei zu sensitiv eingestellter Kanalüberwachung) kommen nicht vor.
Ob Druckkammersysteme alle Bestimmungen der EN 15883–4
einhalten und als normenkonform betrachtet werden können,
kann abschließend nicht bewertet werden. Bedingt durch die
niedrigeren Druckverhältnisse in der Druckkammer ist es
schwierig, ein Druckprofil zu erstellen, das die ausreichende
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Durchspülung aller
Kanäle abbildet. Die
entscheidenden Passagen in der EN
15 883–4 lauten hier:

Hans Joachim
Mausolf

5.2.1.1 Mindestens
während eines Teils
der Reinigungs-, Desinfektions- und Spülstufe muss das Kanaldurchspülungssystem des Geräts sicherstellen, dass die vielfältigen Prozessflüssigkeiten jeden der inneren Kanäle und / oder Hohlräume der Geräte durchlaufen, die gereinigt und desinfiziert werden müssen. Die Bestätigung, dass dies stattfand, muss wie folgt
erbracht werden:
a entweder durch die automatische Steuerung, die Mittel zum
Überprüfen des Durchflusses von Prozessflüssigkeiten durch
jeden Kanal zur Verfügung stellt (siehe 5.2.2), oder
b indem in der Gebrauchsanweisung vom Anwender gefordert
wird:
▶▶dass er den freien Durchfluss von Wasser durch alle Kanäle
überprüft, bevor das Gerät in das RDG gegeben wird;
▶▶dass er bestätigt, dass alle notwendigen Verbindungen vor dem
Zyklus hergestellt wurden und am Ende des Zyklus noch bestehen;
▶▶dass er durch Verweis auf die RDG-Prozessaufzeichnung bestätigt, dass die Versorgung mit Prozessflüssigkeiten während
jeder Prozessstufe aufrecht erhalten wurde (siehe 5.5);
▶▶dass er den Durchfluss durch jeden Endoskopkanal am Ende eines jeden Betriebszyklus oder unmittelbar vor der Verwendung
überprüft.
Die Möglichkeit a) ist das bevorzugte Verfahren. Vor der Wahl einer
Anlage, die der Möglichkeit b) entspricht, sollten die Anwender die
erhöhten Anforderungen an die Ausbildung des Personals, den zeitlichen Personalaufwand bei einer erneuten Behandlung und das
Fehlen einer unabhängigen Aufzeichnung über die zufrieden stellende Durchführung des Prozesses bedenken.

5.2.1.2 Der RDG-Hersteller muss ein Diagramm des Zirkulationsverlaufs der Flüssigkeiten für alle Kanäle eines jeden zur Behandlung im RDG vorgesehenen (siehe 4.1.2) medizinischen Geräts zur
Verfügung stellen, das auf den Angaben des Herstellers jedes Geräts
beruht [siehe 8 i)].
Wenn ein Endoskop zu einer „Familie“ im Wesentlichen gleicher
Geräte gehört, muss es ausreichend sein, ein Flussdiagramm für die
„Familie“ von Endoskopen zur Verfügung zu stellen. Das Flussdiagramm und / oder die Anweisungen müssen alle Einschränkungen
dazu darstellen, wie oder mit welchem Anschluss des RDG die
Endoskopkanäle verbunden werden müssen.

5.2.1.3 Der RDG-Hersteller muss die geringste und die größte
Durchflussmenge sowie den Höchstdruck angeben, die das RDG
entsprechend seiner Auslegung für jeden Kanal oder jedes Kanalsystem bereitstellen kann. Wenn das RDG dafür vorgesehen ist,
ein bestimmtes medizinisches Gerät zu behandeln, darf / dürfen
der / die vom Gerätehersteller festgelegten Höchstwert(e) für den
Druck und die Durchflussmenge nicht überschritten werden. Für
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den Fall, dass verschiedene Kanäle mit unterschiedlichem Druck
durchströmt werden, müssen die Anschlusssysteme so gestaltet
sein, dass ein falscher Anschluss verhindert wird.
Darüber hinaus sind die Normenpassagen 4.3 (Spülen nach dem
Reinigen) und 6.11 (Prüfung auf Wirksamkeit) zu beachten.

4.3.4 (Spülen nach dem Reinigen): Die Spülung zwischen dem Reinigen und der Desinfektion muss angewendet werden, damit die
Konzentration der Rückstände (Prozesschemikalien und Verschmutzung einschließlich der mikrobiellen Verunreinigung) auf
einen Wert verringert wird, für den feststeht, dass er nicht das Niveau überschreitet, das die Wirksamkeit des Desinfektionsprozesses beeinträchtigen würde.
(eigene Anmerkung: Es werden tatsächlich beim Betreiber Prozesse installiert, die von der Leistungsbeurteilung abweichen!)
6.11.1 (Prüfung auf Wirksamkeit): Die Prüfungen der Reinigungswirksamkeit müssen zuerst am Prüfkörper und anschließend an
hinreichend vielen (jedoch mindestens zwei) verschiedenen Geräten durchgeführt werden, die für die zur Behandlung im RDG vorgesehenen Geräte repräsentativ sind.
Punkt 5.2.1.1 b) lässt somit den Betrieb von Einzelkanalanschlüssen ohne Kanalüberwachung und von Druckkammersystemen
unverändert zu, nennt aber Voraussetzungen und zusätzliche
Anforderungen an den Betreiber. Daraus entstehende Folgekosten (erhöhter Überwachungsaufwand, Aufzeichnungsbedarf zusätzlicher Schritte) sind bei der Kaufentscheidung zu bedenken
und in die Kalkulation einzubeziehen.
Um Irritationen zu vermeiden: Auch nicht normenkonforme und
nicht vollständig konforme RDG-Es können betrieben werden. Es
geht um die Bedingungen. Eine Stellungnahme der FEG 5 wäre
deshalb nach wie vor wünschenswert. Ist die AGMP zu einer Stellungnahme (noch) nicht bereit oder möchte interne Beratungsergebnisse derzeit nicht veröffentlichen, wird es schwierig, denn
jedes Bundesland kann dann weiterhin eigene Bedingungen benennen. Um folgende noch offene Punkte geht es:
▶▶Prüfung der Kanaldurchgängigkeit vor und nach dem Aufbereitungsprozess (in der Norm beschrieben);

Tabellarische Übersicht
RDG-E-Hersteller und Geräte
Normenkonform
Eingeschränkt
Normenkonform

Hersteller

Gerät

Belimed

WD 425

BHT

Innova E2
Innova E3

*Benotung von
1 (sehr zufrieden)
bis 4 (gar nicht zufrieden)

Innova E3 CMS

Befragung der bng-Mitglieder zur Zufriedenheit

Ergänzend zur Abfrage der Checkliste bei den Herstellern wurden
die bng-Mitglieder im Mai 2015 zur Zufriedenheit mit der bei ihnen
installierten RDG-E, zur Zufriedenheit mit der Breitstellung der notwendigen Unterlagen und der Einweisung sowie zur Zufriedenheit
mit dem Service der Maschine befragt. Die genannten Punkte konnten anhand einer vierstufigen Skala (von sehr zufrieden bis gar nicht
zufrieden) bewertet werden. 301 Mitglieder haben die Umfrage beantwortet, davon betreiben 264 eine oder mehrere RDG-E in Ihrer
Praxis. Das Ergebnis der Befragung ist in der Tabelle dargestellt.

Fazit

Die gelieferte Übersicht soll unseren Mitgliedern etwas Struktur
und Licht im Angebotsdschungel der RDG-E-Anbieter bieten.
Eine strikte Prüfung der Angebote anhand unserer Checkliste und
eine Klärung der genannten kritischen Punkte können zu einer
nachhaltig guten Kaufentscheidung führen.
Eine detailierte Eräuterung der Herstellerantworten stehen
unter www.bng-gastro.de zum Download zur Verfügung.
Dr. Albert Beyer (bng-Vorstand) und
Hans Joachim Mausolf (Endobasic, Hamburg)

Normen
konformität
EN-15883-4

Anzahl
Betreiber/
Bewertungen

Zufriedenheit RDG-E
insgesamt*

Zufriedenheit Bereitstellung Unterlagen, Installation
und Einweisung*

Zufriedenheit
Service*

16

2,0

2,0

2,2

6

2,3

1,8

2,2

49

2,0

2,1

2,1

4

1,8

1,7

1,8

19

2,1

2,0

2,2

1
1

Innova E5 CMS

–

Advantage Plus

Olympus

ETD4 basic
ETD4 basic mit
RVD-Box

Steelco

Anmerkung: Nach Aufstellung, Übergabe und Abnahme ist allein
der Betreiber für den sachgerechten, sicheren Betrieb der RDGEs verantwortlich (auch für die Kosten und Defizite) und das solange, wie das RDG-E in der Einrichtung betrieben wird.

Innova E4 CMS
Medivators

Wassenburg

▶▶zusätzliche Prüfung mit Reinigungsindikatoren, mind.
wöchentlich (Freigabe des Verfahrens);
▶▶hygienische Kontrollen der Endoskope alle drei Monate;
▶▶hygienische Kontrolle des Schlussspülwassers alle drei Monate;
▶▶erneute Leistungsüberprüfung / Re-Validierung möglicherweise
alle sechs Monate (abhängig vom Parameterkontrollsystem);
▶▶in einigen Bundesländern wird zusätzlich zur Prüfung mit
Reinigungsindikatoren eine Restproteinkontrolle gefordert.
Unseres Erachtens ist dies zu aufwendig, unangemessen und
stellt keinen wirklichen Beitrag dar, um die Sicherheit der Endoskop-Aufbereitung zu verbessern.

2

ETD4 plus

5

2,4

2,3

2,0

miniETD2

16

1,9

1,8

2,3

WD440

22

2,0

1,9

2,1

WD440PT

3

EW 2

3
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CED-Strukturvertrag in Westfalen-Lippe

Barmer-GEK stellt bundesweite
Einführung in Aussicht
Durch die Einführung von Infliximab (IFX)-Biosimilars (Inflectra®, Fa. Hospira und Remsima®, Fa. Mundipharma) Anfang 2015
und die Neueinführung des Biologikums Vedolizumab (Entyvio®)
als neuem Adhaesionshemmer vor einem Jahr wurde die Diskussion über die Indikationsbreite und die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Biologika auch unter ökonomischen Aspekten in der allgemeinen Aufmerksamkeit erneut belebt. Zudem werden perspektivisch noch weitere Biosimilars auf den Markt kommen. Daher ergeben sich auch für die Zukunft weitere Optimierungspotentiale in der Verordnungsstruktur mit Biologika bei Patienten
mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Dies war der Ausgangspunkt für Gespräche zwischen dem Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands
(bng) mit seiner Regionalgruppe in der KVWL, der KVWL und der
Barmer-GEK im Hinblick auf eine Verbesserung der Versorgungssituation und möglicherweise der Therapieoptimierung der
CED-Patienten, zunächst allerdings nur in Westfalen Lippe. Nach
intensiven Verhandlungen haben die Beteiligten zum 01.07.2015
einen innovativen Vertrag geschlossen.
Im Bereich der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
(CED) benötigen unsere Patienten eine zeitaufwändige und intensive Betreuung. Auch der Einsatz der teilweise notwendigen
Arzneimitteltherapie mit Biologika ist komplex und bedarf einer
engmaschigen Überwachung, aber auch der intensiven Motivation der Patienten. Um diese Herausforderungen adäquat abbilden
zu können, haben die Vertragspartner einen Vertrag geschlossen,
um die Qualität der Behandlung zu verbessern, den Mehraufwand für den Arzt zu honorieren und auch perspektivisch den
Mehrwert für den Patienten evaluieren zu können.
Ziel des Vertrages ist es, die fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine am individuellen Krankheitsverlauf abgestimmte, qualitätsgesicherte und passgenaue Behandlung nach
den allgemein anerkannten Standards der medizinischen Erkenntnisse durch in der CED-Therapie erfahrene Ärzte zu etablieren. Dabei sollen aber auch der medizinische und pharmakologische Fortschritt, sowie die Ziele der Pharmaökonomie mit berücksichtigt
werden. Die therapeutische Vorgehensweise soll begleitend auch
in einem neu zu etablierenden Qualitätszirkel diskutiert werden.
Es sollen und können alle Gastroenterologen und CED-interessierte fachärztlich tätige Internisten in Westfalen-Lippe, hier vornehmlich natürlich alle bng-Mitglieder in der KVWL am CEDStrukturvertrag teilnehmen, die im Besitz eines gültigen Zertifi-
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kates „CED Schwerpunktpraxis im bng“ sind oder den Nachweis
einer Betreuung von mehr als 50 CED-Patienten pro Jahr / Praxis
führen können. Ferner muss der Nachweis über die Teilnahme an
Fortbildungen zum Thema CED mit zumindest zwölf CME-Punkten / Jahr und die regelmäßigen Teilnahme an zumindest einem
der beiden jährlich angebotenen Qualitätszirkel zu diesem Strukturvertrag (in der Regel verbunden mit der 2 × jährlich stattfindenden Tagung der bng-Regionalgruppe in der KVWL) vorliegen.
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann sich einfach mit der einer Teilnahmeerklärung für den Vertrag einschreiben und dann
bereits ab dem 3. Quartal 2015 die CED-Strukturpauschale abrechnen. Eine Einschreibung der Patienten ist nicht erforderlich,
es erfolgt lediglich eine Kennzeichnung der Barmer-GEK CEDPatienten durch die Abrechnung der Symbolnummer. In dem
Vertrag wird die Betreuung von allen CED-Patienten der BarmerGEK wie folgt vergütet:

Vereinbarte Vergütung im Rahmen des Strukturvertrages
Es gibt eine Strukturzulage von 20 Euro je CED-Patient der Barmer-GEK mit den gesicherten ICD-Codes K50.-, K51.-. Symbolnummer: 91761.
Dabei wird jeder CED Patient der Barmer derzeit pauschal und
zunächst ohne Gegenleistung zusätzlich mit der CED-Strukturpauschale vergütet. Zur Finanzierung werden Einsparpotenziale
bei der Therapie von CED-Patienten mit dem TNF-alpha-Inhibitor Infliximab durch den Einsatz von derzeit preisgünstigeren Biosimilars angestrebt. Auf eine Wirtschaftlichkeitsprüfung wird
im Einvernehmen mit der Krankenkasse verzichtet. Wie kommt
die Pauschale zustande? Einsparvolumina ergeben sich insbesondere bei der Verordnung von IFX-Biosimilars. Diese sind derzeitig 20 bis 25 Prozent preisgünstiger als der Originator. Es soll
aber nicht die Verordnung eines Biosimilars honoriert werden,
sondern dahingegen soll die Betreuung aller CED Patienten gefördert werden. Daher wird das Einsparvolumen auf alle CEDPatienten der Barmer-GEK verteilt. Diese Rechnung ergibt den
fairen Preis von ca. 20 Euro / Quartal / Barmer CED-Patient. Bei
einem größeren Einsparvolumen wird diese Pauschale auch
rückwirkend angehoben werden.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an diesem richtungsweisenden Pilotprojekt zur Verbesserung der Betreuung der CED-Patienten. Eine bundesweite Ausweitung dieses zunächst in Westfalen-Lippe auf zwei Jahre abgeschlossenen Vertrages auf weitere
KVen wurde nach einer kurzen Pilotphase bei Bewährung auch
von der Barmer-GEK in Aussicht gestellt.
Dr. Bernd Bokemeyer (Sprecher der Fachgruppe CED im bng),
Dr. Ulrich Tappe (Sprecher der Regionalgruppe WL im bng)

