
Die folgenden Bilder und Informationen sollen Ihnen verschiedene Beispiele und Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihren Hygoclave 90 korrekt 
beladen können.

Generell ist darauf zu achten, dass Sie die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten, diese ist festgelegt und hängt vom verwendeten 
Sterilisationsprogramm ab. Die Angabe hierzu finden Sie in der Montage- und Gebrauchsanweisung.

Zum Beispiel können Sie bei Verwendung von Sterilisationscontainern bis zu 10 kg Instrumente* im Universal- oder Prionen-Programm sterilisieren, 
dass ist vor allem für Zahnarztpraxen, die viel chirurgisch tätig sind von Vorteil.
*Getestet mit Sterilgutcontainern aus Aluminium und je 2 Dauerfiltern (je 1 Filter in Deckel und Bodenwanne).
  Gewicht inklusive Sterilgutcontainer und dazugehöriger Einsätze / Waschtrays.

Die aufgezeigten Beispiele stellen nicht eine „alternative Validierung“ dar oder ersetzen diese. Die Validierung ist bei Ihnen in der Praxis 
durch einen zertifizierten Validierer / Validierungsunternehmen mit in der Praxis zum Einsatz kommenden Beladungen durchzuführen und 
in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Hierbei sind länderspezifische Vorgaben zu beachten.

Wichtige Hinweise:
• Auf den Einsatz von Traypapier ist zu verzichten. 
• Die zu sterilisierenden Instrumente sollen sich nicht berühren.
• Bei verpacktem Sterilisiergut ist darauf zu achten, dass die Verpackungen maximal 1/3 überlappen.
• Verpackte Instrumente mit der Papierseite nach unten auf das Tray legen.
• Der Hygotest (Helix Test) sollte in der Kammer unten positioniert werden mit der Schlauchöffnung nach vorne Richtung Türe.
• Bei Mischbeladungen sollte das unverpackte Sterilisiergut in den unteren Einschüben eingebracht werden.
• Verpacktes Sterilisiergut oder Produkte aus Kunststoff in den oberen Einschüben platzieren.
• Container sollten im unteren Bereich platziert werden.
• Verpackungssysteme sind entsprechend den Herstellerangaben anzuwenden.

Hinweise zur Beladung des Hygoclave 90

Beispiel Implantatsystem 
offen vor dem 
Verpackungsprozess

Beispiel Implantatsystem 
in Sterilisierpapier verpackt

Beispiel Implantatsystem 
in Sterilisierpapier verpackt 

in Kombination mit 
Chirurgie-Siebtray 
in Folie verpackt

Beispiel Beladung 
Implantatsystem 
in Folie verpackt 

in Kombination mit Siebtray 
„Implantation“ 
in Sterilgutcontainer 
aus Aluminium verpackt

Beispiel Chirurgie-Motorleitung 
in Folie verpackt

Beispiel Beladung 
Chirurgie-Motorleitung 
in Folie verpackt 

in Kombination mit 
Winkelstücken für Chirurgie 
in Folie verpackt

Beispiel Siebtray „Chirurgie“
offen vor dem 
Verpackungsprozess

Beispiel Kombination 
2 Siebtrays 
in Folie verpackt

Beispiel verpackte 
Übertragungs-Instrumente z. B.
– Airscaler
– Turbine 
–  Winkelstücke – in Folie 

verpackt

Beispiel 6 Tabletts 
mit verpackten Instrumenten

Beispiel 2 Tabletts 
mit verpackten Instrumenten 
oben und einem Sterilcontainer 
unten

Beispiel Beladung Endobox 
verpackt 
in Kombination mit Siebtray 
„Endo-Behandlung“ 
in Folie verpackt

Beispiel unverpackte Instrumente
z. B.
– Multifunktionsspritze
– Hand- und Winkelstücke
– Turbinen

Beispiel unverpackte Instrumente

Beispiel 6 Tabletts 
mit unverpackten Instrumenten

Beispiel zwei Siebtrays für 
Behandlungen
verpackt in 2 Sterilgutcontainern 
aus Aluminium

Beispiel drei Siebtrays für 
Behandlungen
verpackt in 3 Sterilgutcontainern 
aus Aluminium

Beispiel „poröse Beladung“ 
z. B. OP Tuch in Folie verpackt

Hinweis: Bei Verwendung von 
Mehrweg-OP-Textilien ist die 
DIN EN 13795 einzuhalten

Beispiel poröse Beladung 
z. B. Gazetupfer 
in Folie verpackt

Beispiel poröse Beladung 
in Folie verpackt



The following photos and information are intended to show you different examples and options for how to load your Hygoclave 90 correctly.

In general, please ensure not to exceed the maximum loading quantity as this is fixed and depends on the sterilisation program used.
The details can be found in the installation and operating instructions.

For example, you can sterilise up to 10 kg instruments* in the universal or prions program using sterilisation containers, which is particularly
beneficial for dental practices that perform a lot of surgery.
* Tested with sterile containers made of aluminium, each with two permanent filters (one filter in the lid and one in the base tray).

Weight including the sterile container and the accompanying inserts/wash trays.

The examples shown do not constitute an ‘alternative to validation’ or replace it. Validation should be performed at your practice by
a certified validator or validation company with the type of loading used and should be repeated at regular intervals. In the process,
ensure compliance with country-specific laws and regulations.

Important notes:
• Do not use tray paper.
• The instruments to be sterilised should not come into contact with each other.
• In the case of packaged sterilised equipment, please ensure that the packaging does not overlap by a maximum of 1/3.
• Lay packaged instruments onto the tray with the paper side facing downwards.
• The Hygotest (Helix test) should be positioned at the bottom in the chamber with the tube opening at the front in the direction of the door.
• In the case of mixed loads, the unpacked sterilised equipment should be placed in the lower inserts.
• Place packed sterilised equipment or plastic products into the upper inserts.
• Containers should be placed in the lower area.
• Use packaging systems according to the manufacturer‘s instructions.

Notes on loading the Hygoclave 90
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Example of an open
implant system before
the packaging process

Example of an implant system
packed in sterilisation paper

Example of an implant system
packed in sterilisation paper

in combination with a surgery
sieve tray packed in foil

Example of loading an
implant system packed in foil

in combination with
the ‘Implantation’ sieve tray
packaged in a sterile 
container made of aluminium

Example of a surgery
motor cable packed in foil

Example of loading 
a surgery motor cable
packed in foil

in combination with
contra-angle pieces for 
surgery packed in foil

Example of an open
‘surgery’ sieve tray before
the packaging process

Combination example 
of two wash trays 
packed in foil

Example of packed 
transmission instruments e. g.
– air scaler
– turbine
–  contra-angle pieces –

packed in foil

Example of six trays
with packed instruments

Example of two trays
with packed instruments
on the top and a sterile
container at the bottom

Example of loading an 
Endobox packed 
in combination with an 
’Endo treatment’ sieve tray 
packed in foil

Example of unpacked
instruments, e. g.
– multi-functional syringe
–  straight and contra-angle

hand piece
– turbines

Example of unpacked
instruments

Example of six trays with
unpacked instruments

Example of two sieve trays
for treatments 
packed in two sterile containers 
made of aluminium

Example of three sieve trays 
for treatments 
packed in three sterile containers 
made of aluminium

Example of ‘porous loading’,
e. g. surgical cloths packed in foil

Note: please observe
DIN EN 13795 when using
reusable surgical cloths

Example of porous loading,
e. g. gauze swabs
packed in foil

Example of porous loading
packed in foil


