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Medizinprodukte
Verpackung
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Die Verpackung besteht in der Regel aus Verpackungssysteme Bei der Verpackung ist 
zu beachtenmechanischer Schutzverpackung, 

Sterilisierverpackung und gegebenenfalls einer 
Umverpackung (Lager- und Transportverpackung) und muss 
auf das zur Anwendung kommende Sterilisationsverfahren (z.B. 
Ermöglichung der Sterilisation), auf die Eigenschaften des 
desinfizierten oder zu sterilisierenden Medizinproduktes die
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• Einfachverpackung - Folie-Papier
• Zweifachverpackung s.o. nochmal in Folie-Papier
• Sterilisier-Container – Metallcontainer, Siebe
• Die Primärverpackung umschließt das Medizinprodukt

keimdicht
• Die Sekundärverpackung enthält ein oder mehrere

zu beachten
• Verpackung darf nicht beschädigt 

sein 

• Instrumente trocken und sauber 
verpacken desinfizierten oder zu sterilisierenden Medizinproduktes, die 

Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit (z.B. mechanischer Schutz 
empfindlicher Teile) sowie auf die vorgesehene Lagerung und den 
Transport (Berücksichtigung mechanischer Belastungen) 
abgestimmt sein.
Die Sterilisierverpackung muss die Sterilisation ermöglichen und 
die Sterilität bei entsprechender Lagerung bis zur Anwendung

Medizinprodukte, wobei jedes nochmal in einer
Primärverpackung steckt

• Eine Transportverpackung dient dem Schutz vor
Beschädigung beim Transport

Anforderungen an die Verpackungsmaterialien
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• Instrumente im geöffnetem 
Zustand verpacken 

• richtige Verpackung 

• Sterilisiertüten im Verhältnis 1/3die Sterilität bei entsprechender Lagerung bis zur Anwendung 
gewährleisten; gegebenenfalls ist eine Sterililisiergut-Lagerfrist 
anzugeben (s. hierzu auch die Angaben des Herstellers der 
Sterilisiergutverpackung).
Eine Rekontamination des Medizinproduktes nach seiner 
Aufbereitung muss bis zur Anwendung ausgeschlossen sein.
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• Material wird während des Sterilisiervorganges nicht verändert 

• Material muss durchgängig sein für das Sterilisationsmedium 

• Möglichkeit der Kennzeichnung oder Erkennen des 
Sterilisiergutes muss vorhanden sein 

Sterilisiertüten im Verhältnis 1/3 
zu 2/3 verpacken, nicht zu stramm 

• die Schweißnaht muss einen 
Abstand von 3cm zum Rand 
haben 

B h ift i ht f d P iSterilgutverpackungen sind Sterilbarrieresysteme
Die für die Aufrechterhaltung der Sterilität wirksame Verpackung 
wird auch als Sterilbarrieresystem bezeichnet. Der europäische 
Standard EN ISO 11607-1:2006 definiert ein Sterilbarrieresystem
in folgender Weise: es ist die „Mindestverpackung, die das 
Eintreten von Mikroorganismen verhindert und die aseptische 
Bereitstellung des Produktes am Ort der Verwendung

• Material muss Lagerfähig sein 

• Material muss eine Barrierefunktion gegenüber 
Mikroorganismen haben 

• Verpackung muss steriles Öffnen ermöglichen 

das Sterilisiergut muss während des Sterilisiervorganges

• Beschriftung nicht auf das Papier, 
Beschriftung auf den Rand 

• bei Zweifachverpackung, Folie auf 
Folie, damit der Inhalt noch 
sichtbar ist 

Bereitstellung des Produktes am Ort der Verwendung 
ermöglicht.“

• das Sterilisiergut muss während des Sterilisiervorganges 
unverändert bleiben 

Quellen: IfSG / SGB V / MPG / MPBetreibV / BGR 250 / TRBA 250 / 
RKI Empfehlungen : „Anforderung an die Hygiene beim Ambulanten Operieren“ / „Händehygiene“ / „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“
RKI Empfehlungen: „Anforderung an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“
DGKH: Hygienetipp z.B. „Kleidung und Schutzausrüstung für Pflegeberufe aus hygienischer Sicht“
KVB.de Kassenärztliche Vereinigung Bayerns „Hygiene und Medizinprodukte“ (Online-Informationen)

http://hygoplan.de/praxisbedarf-/sterilisierverpackungen/
http://www.praxisbedarf-bestellen.de/Sterilisierverpackungen_cat_285.html

