
Sterilisationsanweisung 

 
Vielen Dank für Ihren Einkauf von Veterinärinstrumenten und chirurgischen Instrumente von 

DACHS Deutschland. 

 

Als zuverlässiger Partner für chirurgische Eingriffe stehen wir bis ins kleinste Detail für 

geeignete und höchste Qualitätsprodukte. Unsere Instrumente werden mit den besten 

Materialien hergestellt und es werden in jedem Schritt des Herstellungs- und 

Veredelungsprozesses hohe Standards eingehalten. 

 

Garantie 

 
DACHS Deutschland garantiert, dass jedes chirurgische Instrument frei von Material- und 

Verarbeitungsfehlern bei Verwendung unter den empfohlenen Bedingungen für den 

vorgesehenen chirurgischen Zweck ist. Wir bieten daher für alle Instrumente eine Garantie in 

Höhe von zwei Jahren. Für den Fall, dass ein Instrument defekt ist, bietet DACHS 

Deutschland Ihnen die Möglichkeit an, das Instrument zu reparieren oder zu ersetzen. Alle 

von DACHS Deutschland gelieferten Instrumente werden in Handarbeit von professionell 

ausgebildeten Fachleuten hergestellt. 

 

 

 

Wichtige Informationen für die Vorbereitung und Sterilisation 

chirurgischer Instrumente 

 
1. Erstmalige Verwendung 

 

Alle Instrumente, die zum ersten Mal benutzt werden, müssen gründlich gereinigt, gespült 

und dann vor der Verwendung sterilisiert werden.  

 

2. Behandlung der Instrumente nach dem Gebrauch  

 

a.) Die Instrumente müssen sofort gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Bitte folgen 

Sie den Anweisungen des Herstellers bei Verwendung von Reinigungs- und 

Desinfektionsmitteln. 

 

b.) Instrumente, die zerlegt werden können, müssen nach dem Zerlegen gereinigt und 

desinfiziert werden. 

 

c.) Die Reinigung kann entweder manuell oder mit einer Maschine durchgeführt werden. Bitte 

achten Sie darauf, dass nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden, die 

täglich gewechselt werden. 

 

d.) Nach der chemischen Desinfektion und der manuellen Reinigung müssen alle Instrumente 

immer gründlich unter fließendem Wasser gespült werden. 

 

e.) Die Wassertemperatur in einer Reinigungsmaschine darf 45° C nicht überschreiten. 

 



f.) Unabhängig davon, ob die Reinigung manuell oder maschinell erfolgt, achten Sie bitte 

besonders darauf, dass die richtige Dosierung für Reinigungslösungen oder die richtige 

Kombination von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verwendet werden. Ebenso wichtig 

sind die Zeit und Temperatur, die die Reinigungsmittel benötigen, um ordnungsgemäß zu 

wirken.  

 

g.) Gelenkinstrumente sollten vor der Reinigung geöffnet werden. 

 

h.) Bitte achten Sie darauf, dass perforierte Instrumentenschalen bei Belastung nicht mehr als 

10 kg wiegen 

 

i.) Bitte achten Sie darauf, dass die Instrumente bei der Reinigung ordentlich und sauber 

angeordnet sind, sodass sich Flüssigkeiten frei verbreiten können. 

 

j.) Nach dem Reinigungsvorgang verbleibende Ablagerungen müssen in der ersten Spülung 

vollständig entfernt werden, die nun folgt. Die optimale Temperatur für die Nachspülung 

beträgt zwischen 70° und 90° C. Bitte verwenden Sie in dieser Endreinigung nur gereinigtes 

Wasser. 

 

k.) Die Instrumente müssen nach der Reinigung und Spülung sorgfältig getrocknet werden. 
 

l.) Bewegliche Teile und Schneidkanten von Scheren müssen mit Konservierungsmitteln 

behandelt werden, die sowohl geeignet als auch physiologisch unbedenklich sind. 
 

3. Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion 

 

a.) Instrumente müssen vor jeder Verwendung sorgfältig und gründlich überprüft werden. 

 

b.) Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente makroskopisch sauber, d.h. sichtbar frei 

sein von proteinhaltigen Rückständen und anderen Verschmutzungen. 

 

c.) Es ist darauf zu achten, ob Risse, Brüche und Korrosion festgestellt werden. 

 

d.) Instrumente mit Flecken sollten getrennt und für eine spezielle Behandlung 

herausgenommen werden. 

 

e.) Alle beweglichen Teile sowie Arbeitsspitzen und Klingen sollten mit besonderer Sorgfalt 

überprüft werden. 

 

f.) Die Überprüfung sollte in dem Umfang durchgeführt werden, in dem die Instrumente 

verwendet werden. 

 

g.) Instrumente, die in irgendeiner Weise defekt oder beschädigt sind, sollten sofort aussortiert 

werden. 

  



4. Sterilisation 

 

a.) Alle von uns gelieferten chirurgischen Edelstahlinstrumente können in einem Autoklaven 

sterilisiert werden. 

b.) Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers bei Verwendung von 

Autoklaven. Alle Maschinen müssen allen aktuellen Qualitäts- und anderen Standards 

entsprechen. 

 

c.) Instrumente werden bei einer Temperatur von 134° C sterilisiert und autoklaviert. 

 

d.) Das Verpackungsmaterial für die Sterilisation muss allen geltenden Normen entsprechen. 

 

e.) Instrumente mit einer Sperrvorrichtung oder selbsthaltenden Mechanismen sollten geöffnet 

sterilisiert werden. 

 

f.) Bitte achten Sie darauf, dass perforierte Instrumentenschalen bei Belastung nicht mehr als 

10 kg wiegen. 

 

5. Allgemein 

 

a.) Alle von uns gelieferten chirurgischen Instrumente werden vor dem Versand und vor der 

Auslieferung gründlich überprüft und verlassen unser Lager in einem einwandfreien Zustand. 

Schäden, die durch Transport, Reinigung, Konservierung, Sterilisation oder Lagerung 

verursacht werden, müssen verhindert werden. 

 

b.) Bitte behandeln Sie chirurgische Instrumente immer mit größter Sorgfalt. 

 

c.) Die Instrumente müssen an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt werden. 

 

d.) Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit: 

 

Wir weisen darauf hin, dass, wenn die oben genannten Anweisungen nicht befolgt werden 

oder das von uns gelieferte Instrument nicht ordnungsgemäß verwendet wird, jegliche 

Garantieansprüche erlöschen. Die Konsequenzen müssen von Ihnen selbst getragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 
 


