Teilereinigung I Reinigungsmedien

Reinigungsprozesse
in der Medizintechnik
Die gesetzliche Definition von Medizinprodukten ist in § 3 des Gesetzes über Medizinprodukte (MPG) geregelt. Der entscheidende Unterschied und damit die Fähigkeit
der Bestimmung von Medizinprodukten besteht in der Wirkleistung, die im Gegensatz
zu Arzneimitteln durch physikalische oder
physikochemische Faktoren erzielt wird.
Die materielle Basis eines Medizinprodukts
wird als Biomaterial bezeichnet. Qualifizierendes Kriterium ist die Biokompatibilität.
Diese umfasst neben der Tatsache, dass das
Produkt eine gewisse funktionale Ähnlichkeit erfüllen muss, die Forderung nach einer entsprechenden biologischen Verträglichkeit im Körper.

Prozesskette medizintechnischer
Teilereinigung

Bild 2 >   Entscheidend bei der Wahl des
geeigneten Mediums ist eine gleichmäßige
Benetzung, eine hohe Reinigungswirkung
und ein gutes Abspülverhalten.
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Materialkombination (Metalle/Kunststoffe/Keramiken/Verbundstoffe)
B auteilgeometrie (Größe/Gewicht/
Oberflächenbeschaffenheit)
B earbeitungszustand und -Art (Prozessparameter/Versehrtheit)
A rt und Grad der Verschmutzung (anorganisch/organisch)
Geforderte partikuläre/filmische und
mikrobiologische Sauberkeit.
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Durch die eingesetzten Materialien und
die Art der Verwendung unterliegen Medizinprodukte natürlichen Alterungsprozessen. Prozesse zur Metallvorbehand-

lung und zur Passivierung erhöhen den
Korrosionsschutz deutlich und führen zu
einer messbaren Verlängerung der Produktlebensdauer. Zudem erfordern die
Herstellungsweise und die Anforderungen
an die Reinheit der Produkte umfassende Reinigungsprozesse. Die Aufgabe der
industriellen Bauteil- und Oberflächenreinigung kann in vier Kategorien untergliedert werden. In der Funktion als Vorund Zwischenreinigung fungiert der Prozess vor und innerhalb der Prozesskette
und ermöglicht die nötige Sauberkeit für
den nachfolgenden Bearbeitungsschritt.
Die Fein- und Endreinigung steht am Ende der Prozesskette und hat die Aufgabe,
die Anforderungen an die Sauberkeit des
Endprodukts sicherzustellen (Bild 1).
Die Anforderungen hinsichtlich Prozessstabilität und Wirkspektrum können nicht
allgemein beantwortet werden. Jede Reinigungsaufgabe erfordert eine individuelle Lösung, bei der folgende Kriterien berücksichtigt werden müssen:
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Die Reinigung von Medizinprodukten ist komplex und oft mehr als Feinstreinigung.
Dabei kommt der Reinigungschemie auf wässriger Basis im Gesamtprozess eine wichtige Rolle zu.
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Bild 1 >   Die industrielle
Teilereinigung in der
Medizintechnik ist stets
eine Prozesskette zu
deren Lösung ein
gesamtheitlicher Blick
auf die Anforderungen
erforderlich ist.

Notwendigkeit spezieller
Reinigungschemie

Strukturen eine gleichmäßige und saubere
Oberfläche zu erzielen (Bild 3).

Die wichtigsten Ziele bei der Erstellung
eines industriellen Reinigungsprozesses
sind das Erreichen der erforderlichen Sauberkeit, die Wahrung der Gesetzeskonformität, die Orientierung hinsichtlich Umweltverträglichkeit sowie die Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Prozesskette.
Dies kann jedoch erst dann erreicht werden, wenn die Reinigungsaufgabe durch
das harmonisierte System, bestehend aus
Reinigungsanlage und Reinigungsmedium,
spezifisch auf die jeweils vorliegende Anforderung eingestellt wurde.
Prozesschemikalien zur industriellen Teilereinigung und zur Metallvorbehandlung
müssen die Oberfläche zerstörungs- und
rückstandsfrei reinigen können und bei
Bedarf einen passenden Korrosionsschutz
ausbilden. Zur Sicherstellung der Biokompatibilität ist die Integration von Spülschritten unabdingbar. Zur Feinstreinigung von
Medizinprodukten eignen sich daher primär chemische Spezialitäten auf wässriger
Basis. Mithilfe der entsprechenden physikalischen Unterstützung durch die Reinigungsanlage können auch bei komplizierten Geometrien wie Sacklochbohrungen
oder kleinsten Kapillaren die gesteckten
Anforderungen an die Reinheit zuverlässig
erfüllt werden (Bild 2).
Dabei ist Reinigung in der Medizintechnik
oft mehr als Feinstreinigung. Die Reinigung
durch Abtrag kann bei bestimmten Prozessvoraussetzungen einen entscheidenden
Qualitätsvorsprung ermöglichen. So auch
bei einem aktuellen Projekt zum Beizen
von feinkapillaren Röhrchen aus Edelstahl,
bei dem die besondere Herausforderung darin besteht, innerhalb der engen kapillaren

Hohe Reinigungswirkung
und gutes Abspülverhalten
Auch in anderen Reinigungssystemen, wie
der zyklischen Nukleation (CNp) von LPW,
bestätigen die Testergebnisse die hohe Reinigungswirkung und das gute Abspülverhalten der wässrigen Medien SurTec 136
und SurTec 472: Die Keimbelastung mit
< 0,5 KBE (Grenzwert 5 KBE/Bauteil), der
gemessene TOC-Wert mit < 1 pbb (Grenzwert 100 ppb) und die zytotoxische Wachstumshemmung 0 bis 4 Prozent (Maximalwert 30 Prozent) liegen weit unter den
geforderten Grenzwerten. Durch den vollautomatischen Ablauf, eine umfassende
Dokumentation sowie die Materialdatenblätter zu den Reinigungsmedien ist eine
belastbare Reinigungsvalidierung beim Betreiber nach ISO 13485 oder FDA 21 CFR820
durchführbar.
Neben den zwei größten Medizintechnikgruppen der Implantate und der chirurgischen Instrumente gibt es auch Kategorien, die in ihren Herstellungsprozessen
nach ISO 13485 vergleichbare Anforderungen an einen validierten Prozess besitzen.
Dazu zählen Medizintechnikunternehmen
und deren Zulieferer von Rohren, Kanülen,
ophthalmologischen Geräten, elektromedizinischen Komponenten, medizinischen
Möbeln oder mikromechanischen Teilen.
Neben Edelstahl, Titan und Kunststoffen
ist Aluminium ein gerne verwendetes Material. So vertraut ein internationaler Hersteller von medizintechnischen Aerosoldosen bei seinem Herstellungsprozess auf das
Zweikomponentensystem SurTec 132 und
SurTec 089, bei dem die tiefgezogenen Dosen aus Aluminium rückstandsfrei gereinigt
werden. Die Reinigungssysteme erfüllen
alle regulatorischen Vorgaben und helfen
dem Anwender beim Erreichen seiner Ziele hinsichtlich Perfektion und Präzision. //
Halle 3, Stand C13
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Kontakt

Bild 3 >   Ergebnis beim Beizen von feinkapi
llaren Röhrchen aus Edelstahl zur Erzielung
einer gleichmäßigen und sauberen Oberfläche.

SurTec International GmbH
Bensheim
Maximilian Keßler
Tel. 06251 8622 239
maximilian.kessler@surtec.com
www.surtec.com
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