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Zur Aufbereitung von transvaginalen Ultraschallsonden 
Erfahrungsbericht aus dem Referat für Gesundheit und Umwelt in München 

Das Sachgebiet Infektionshygiene des Referates für Gesundheit und Umwelt
(RGU) der Landeshauptstadt München ist verantwortlich für die infektionshygie-
nische Überwachung der im § 36 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) aufgeführten
Einrichtungen auf Münchner Stadtgebiet wie z. B. Krankenhäuser, Einrichtungen
für ambulantes Operieren und Dialyseeinrichtungen. In München gibt es derzeit
67 Krankenhäuser mit 14 Frauenkliniken bzw. gynäkologischen Krankenhausfach-
abteilungen.

Im Rahmen regelhafter oder anlassbezogener Klinikbegehungen stellte die zu-
ständige Mitarbeiterin des RGU fest, dass transvaginale Ultraschallsonden
(TVUS), die entsprechend der gemeinsamen Empfehlung der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) sowie des Bundes-
instituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als semikritische Me-
dizinprodukte der Kategorie A einzustufen sind,1 über die Anwendung von
Schutzhüllen hinaus häufig keiner oder keiner effizienten Desinfektion zwi-
schen einzelnen Untersuchungen bei verschiedenen Patientinnen zugeführt
wurden. Als Begründungen hierfür wurden von den betroffenen Einrichtungen
u. a. genannt:
� mangelnde infektionshygienische Relevanz oder nicht nachvollziehbare Not-

wendigkeit der Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen zwischen den
einzelnen Untersuchungen, da die transvaginale Untersuchung mit Verwen-
dung von Schutzhüllen der offiziell empfohlenen Vorgehensweise bei Safer
Sex entspreche;

� fehlende bzw. unzureichende Angaben der Gerätehersteller zur hygienisch
einwandfreien Aufbereitung der transvaginalen Ultraschallsonden; 

� die Befürchtung, dass durch regelmäßige Anwendung von Desinfektionsmit-
teln die Ultraschallsonden einem vorzeitigen Materialverschleiß unterlägen.

� organisatorische Gründe.

Bei einer fehlenden oder inadäquaten Aufbereitung transvaginaler Ultraschall-
sonden besteht für die untersuchten Patientinnen eine potenzielle Infektions-
gefährdung durch Krankheitserreger wie Papilloma-, Herpes-, Hepatitis-B-, He-
patitis-C- und HI-Viren. In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte doku-
mentiert werden, dass die alleinige Verwendung von Schutzhüllen eine Konta-
mination des Schallkopfes mit Krankheitserregern nicht ausschließt.2,3 Da
fachspezifische Empfehlungen bzw. Leitlinien der einschlägigen Fachgesell-
schaften (www.AWMF.de und www.DGGG.de) zur korrekten hygienischen
Handhabung von transvaginalen Ultraschallsonden nicht vorliegen, richtete die
Münchner Gesundheitsbehörde zunächst eine Anfrage an das Robert Koch-
Institut (RKI) und an das BfArM mit der Mitteilung über die bestehende Pro-
blematik. Zudem wurde hierzu im Februar 2004 ein Beitrag in den Münchner
Ärztlichen Anzeigen4 unter Berücksichtigung sämtlicher zum damaligen Zeit-
punkt zur Verfügung stehenden Informationen veröffentlicht sowie eine Befra-
gung der gynäkologischen Fachabteilungen und Frauenkliniken durchgeführt.



Zur Befragung der gynäkologischen Fachabteilungen und
Frauenkliniken
Im August 2004 schrieb die Gesundheitsbehörde alle
14 Münchner Frauenkliniken bzw. gynäkologischen Kran-
kenhausfachabteilungen an und bat um schriftliche Über-
mittlung von Auszügen aus den jeweiligen Hygieneplänen
bis Oktober 2004, in denen die (zwischenzeitlich) prak-
tizierten Vorgehensweisen oder entwickelten Standards für
die Aufbereitung von transvaginalen Ultraschallsonden un-
ter Berücksichtigung der Angaben der jeweiligen Geräte-
hersteller aufgeführt sein sollten. Nicht ausdrücklich abge-
fragt wurden in diesem Zusammenhang das grundsätzliche
Hygienemanagement, die Personalqualifikation, die Einsatz-
bereiche der Hygienebeauftragten bzw. Hygienefachkräfte
und deren Fortbildungsstand, da Kenntnisse hierzu aus
einer anderen aktuellen Untersuchung der Behörde vorla-
gen.

Ergebnisse
Die schriftlichen Antworten der Kliniken bzw. Fachabtei-
lungen gingen bei der Münchner Gesundheitsbehörde von
September bis Dezember 2004 ein, die Rücklaufquote be-
trug 100%.

Hygienepläne der Einrichtungen: Eine detaillierte Arbeits-
anweisung zur Aufbereitung der transvaginalen Ultraschall-
sonden als Bestandteil des Hygieneplanes legten weniger
als die Hälfte der Einrichtungen (6 von 14) zur Einsicht-
nahme vor. Bei deren Analyse zeigte sich, dass diese Pläne
im Zeitraum von Mai bis Dezember des Jahres 2004 neu
erstellt worden waren. 

In allen sechs Einrichtungen werden laut Hygieneplan
adäquate Maßnahmen zur Desinfektion von TVUS zwi-
schen den einzelnen Untersuchungen durchgeführt und
hierfür DGHM-gelistete Instrumentendesinfektionsmittel
verwendet. Die Einrichtungen verfügen sämtlich über eine
konstante Betreuung durch qualifiziertes Hygienefach-
personal (Krankenhaushygieniker, Hygienefachkraft): fünf
über fest angestelltes Personal bzw. klinikeigene Institute,
eine Einrichtung wird durch eine externe Hygienefachkraft
betreut. Lediglich bei zwei Einrichtungen konnte nachvoll-
zogen werden, dass eine Schulung oder Einweisung des
ärztlichen und nichtärztlichen Personals in diese Hygiene-
standards erfolgt war. Ferner zeigte sich, dass in allen sechs
Fällen das Antwortschreiben vom Ärztlichen Direktor und
qualifiziertem Hygienefachpersonal entweder gemeinsam
verfasst oder inhaltlich abgestimmt worden war.

Von acht der 14 Einrichtungen wurde lediglich eine
schriftliche Stellungnahme mit Angabe der dort durchge-
führten Maßnahmen vorgelegt. Zudem konnte für keine
dieser Einrichtungen nachvollzogen werden, ob eine Schu-
lung bzw. Einweisung des ärztlichen und nichtärztlichen
Personals in die geschilderten Vorgehensweisen erfolgt war.
Nur in einer der acht Einrichtungen wird laut schriftlicher
Angabe eine adäquate Aufbereitung von TVUS mittels eines
DGHM-gelisteten Instrumentendesinfektionsmittels durch-
geführt. Sieben Einrichtungen führen keine (ein Fall) bzw.
keine sachgerechte (sechs Fälle) Desinfektion durch. 

Über eine konstante Betreuung durch qualifiziertes
Hygienefachpersonal verfügen sieben dieser acht Einrich-
tungen. Die Auswertung der Antworten dieser sieben Ein-
richtungen ergab jedoch, dass in vier Fällen das Fachperso-
nal von den klinisch tätigen Kollegen nicht in den Vorgang
eingebunden worden war, obwohl ein klinikeigenes Hygie-
neinstitut oder ein klinikeigener Krankenhaushygieniker
zur Verfügung standen. In den restlichen drei Fällen waren
fachlich unzureichende Empfehlungen jeweils durch einen
klinikeigenen hygienebeauftragten Arzt, einen klinikeige-
nen Krankenhaushygieniker und eine externe Hygiene-
fachkraft ausgesprochen worden.

Angaben der Gerätehersteller: Etwa zwei Drittel der befrag-
ten Kliniken (9 von 14) teilten schriftlich mit, dass sie trotz
mehrfacher Anfragen an entsprechende Gerätehersteller
keine oder nur unzureichende Antworten auf die an diese
gerichteten Fragen bezüglich einer sachgerechten Aufbe-
reitung transvaginaler Ultraschallsonden erhalten hätten.

Der Münchner Gesundheitsbehörde liegt ferner das
Schreiben eines Geräteherstellers vor, in welchem dem An-
wender mitgeteilt wird, dass bei der Benutzung von Des-
infektionsmitteln beschleunigte Alterungsprozesse der
Sonden zu erwarten seien, wohingegen die Verwendung
von Latexschutzhüllen diesem Prozess entgegenwirke.

Bei sieben Kliniken, die ein von ihren Geräteherstellern
empfohlenes Instrumentendesinfektionsmittel anwenden,
kommt in drei Fällen ein Tauchdesinfektionsverfahren zum
Einsatz. Die Einrichtungen berichten aber über eine man-
gelnde Praktikabilität (hoher Zeitaufwand durch lange Ein-
wirkzeiten) dieser Maßnahme im klinischen Routinebetrieb.
Das Argument der mangelnden Praktikabilität wurde auch
von der Einrichtung, die keine Desinfektionsmaßnahme
zwischen den einzelnen Untersuchungen durchführt, an-
geführt.

Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus Sicht 
des RGU München
Auch wenn die überwiegende Mehrheit der befragten Klini-
ken über Hygienefachpersonal verfügt (13 von 14), entweder
in Form von fest angestelltem Personal oder klinikeigenen
Instituten (9) oder in Form einer externen Betreuung (4), so
war bei vier dieser Einrichtungen nicht erkennbar, inwieweit
eine Kooperation zwischen Ärztlichen Direktoren bzw. kli-
nisch tätigen Kollegen und dem Hygienefachpersonal bei
der Bearbeitung der aktuellen Problematik erfolgte. Sinn-
voll erscheint in diesem Zusammenhang neben der Sicher-
stellung ausreichender personeller Kapazitäten für kran-
kenhaushygienische Belange auch die Etablierung klarer
Strukturen und Verantwortlichkeiten innerhalb einer Ein-
richtung. 

Besondere Bedeutung für die Qualität des Hygiene-
managements hat zudem die fachspezifische Fortbildung
des Hygienebeauftragten und der Hygienefachkraft. Da es
sich bei dem Hygienebeauftragten in der Regel um einen
erfahrenen Arzt handelt, können die erworbenen Kenntnis-
se spezifischer Aspekte der Krankenhaushygiene mit sei-
nen qualifizierten klinischen Kenntnissen in Verbindung
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gebracht werden. So kann der Hygienebeauftragte die wich-
tige Rolle eines Bindegliedes zwischen den klinisch tätigen
Kollegen, den speziellen infektionshygienischen Anforde-
rungen seines Fachgebietes und dem Hygienefachpersonal
gezielt wahrnehmen. Das Wissen um z.B. die Umsetzung
bestehender gesetzlicher Vorgaben (z.B. § 36 IfSG, Festle-
gung innerbetrieblicher Verfahrensweisen in Hygieneplä-
nen) und neue wissenschaftliche Erkenntnisse der Mikro-
biologie, Krankenhaushygiene und Infektionsepidemiologie
können so gezielt genutzt und praktisch umgesetzt werden.

Trotz mehrfacher Anfragen an die jeweiligen Geräte-
hersteller erhielten zahlreiche Kliniken (9 von 14) von die-
sen keine oder nur unzureichende Antworten auf die an sie
gerichteten Fragen zu einer hygienisch einwandfreien und
standardisierten Aufbereitung von TVUS. So werden von
Geräteherstellern beispielsweise Aufbereitungsvorschrif-
ten nicht in allen Fällen in deutscher Sprache zur Verfügung
gestellt, keine bzw. keine differenzierten Aufbereitungs-
vorschriften formuliert und keine Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen für insbesondere auf Viruswirksamkeit ge-
prüfte Desinfektionsmittel erteilt. Ferner teilten die befrag-
ten Einrichtungen mit, dass von Seiten der Gerätehersteller
offensichtlich kein Problembewusstsein für die infektions-
hygienische Relevanz und Möglichkeit einer Transmission
von Krankheitserregern durch transvaginale Ultraschall-
untersuchungen bestünde und dass es ihnen offensichtlich
nicht bewusst sei oder ignoriert würde, dass sie aufgrund
bestehender gesetzlicher Vorschriften5,6 verpflichtet seien,
den Anwendern von Medizinprodukten eine Aufbereitungs-
vorschrift für das jeweilige Medizinprodukt in deutscher
Sprache in schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen.

Die für den Krankenhausbereich aufgezeigten Defizite
gelten auch für den niedergelassenen Bereich. Dies belegen
zahlreiche Telefonate und Gespräche mit ärztlichen Kolle-
ginnen und Kollegen, die anlässlich der Veröffentlichung
in den Münchner Ärztlichen Anzeigen geführt wurden.

Als Ergebnis der geschilderten Befragung sah sich die
Münchner Gesundheitsbehörde veranlasst, das BfArM als
für die Risikobewertung von Medizinprodukten zuständige
Bundesoberbehörde sowie das RKI (Fachgebiet für ange-
wandte Infektions- und Krankenhaushygiene) über die ge-
wonnenen Erkenntnisse schriftlich zu informieren. Hier-
auf erging ein Anschreiben des BfArM an die Hersteller
von Ultraschallsonden zur Anwendung in der Gynäkologie
und Herstellerverbände für Medizinprodukte, in welchem
diese auf die ihnen gemäß gesetzlicher Vorgaben obliegen-
de Pflicht hingewiesen wurden, den Anwendern von Ultra-
schallsonden geeignete Aufbereitungsvorschriften in schrift-
licher Form zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wur-
de auf der Internetseite des BfArM eine gemeinsame Stel-
lungnahme des BfArM und des RKI zur Aufbereitung von
Ultraschallsonden zur Anwendung in der Gynäkologie ver-
öffentlicht (www.bfarm.de > Medizinprodukte > Informa-
tionen über Risiken > Empfehlungen des BfArM).

Die beiden Dokumente wurden vom RGU allen Münch-
ner Einrichtungen schriftlich zur Verfügung gestellt. Ferner
empfahl das RGU den Einrichtungen, bis zum Vorliegen

der schriftlichen detaillierten Empfehlungen der Geräte-
hersteller nachdrücklich, CE-gekennzeichnete, DGHM-ge-
listete Instrumentendesinfektionsmittel mit ausdrücklich
nachgewiesener viruzider Wirksamkeit zur Aufbereitung
transvaginaler Ultraschallsonden zu verwenden.

Als Fazit erscheint besonders wichtig, bei Gynäkologen in
Klinik und Praxis sowie bei den gynäkologischen Fachge-
sellschaften ein Bewusstsein für die bestehende infektions-
hygienische Problematik bei fehlender bzw. insuffizienter
Aufbereitung transvaginaler Ultraschallsonden zwischen
den einzelnen Untersuchungen zu schaffen. Positiv ist
diesbezüglich zu bemerken, dass zeitnah zu der Veröffent-
lichung in den Münchner Ärztlichen Anzeigen in einigen
Einrichtungen die Hygienepläne in Bezug auf die Aufbe-
reitung von TVUS aktualisiert wurden. Darüber hinaus
spiegelte sich das entstandene Problembewusstsein auch
in vermehrten Anfragen an die Gerätehersteller wider. In
diesem Zusammenhang sollten die Anwender wissen, dass
die Hersteller von Medizinprodukten zur mehrfachen An-
wendung am Menschen aufgrund bestehender gesetzli-
cher Vorschriften schriftliche Aufbereitungsvorschriften in
deutscher Sprache zur Verfügung stellen müssen. Es soll-
ten in Klinik und Praxis vorzugsweise Medizinprodukte
zum Einsatz kommen, die mit Hilfe von standardisierten
bzw. validierten Verfahren aufbereitet werden können. 

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die Hersteller von
Ultraschallsonden ihren gesetzlichen Verpflichtungen rasch
nachkommen und so im Interesse der Patientinnen eine
rasche Lösung der in diesem Erfahrungsbericht geschilder-
ten Problematik gelingt.

Dank für diesen Erfahrungsbericht gilt Frau Dr. Sabine Klett
(sabine.klett@muenchen.de), Sachgebiet Infektionshygiene des Referats
für Gesundheit und Umwelt (RGU) der Landeshauptstadt München.
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Hinweise zur Aufbereitung von Medizinprodukten

Informationen des RKI: 
� www.rki.de > Infektionsschutz > Krankenhaushygiene >

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention >
Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

� www.rki.de >Infektionsschutz > Krankenhaushygiene > Links >
Rechtsvorschriften/Technische Regeln > Medizinprodukte). 

Informationen des BfArM: 
� www.bfarm.de/de/Medizinprodukte/index.php

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang das Medi-
zinprodukte Gesetz (MPG), die Medizinprodukte-Betreiberverordnung
(insbesondere § 4 MPBetreibV), die gemeinsame Empfehlung von
KRINKO und BfArM zu den „Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten“ sowie die DIN EN ISO 17664. 




