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Validierte Verpackungsprozesse – das 
neue Siegelgerät ValiPak® im Praxistest

Text: Dr. Markus Th. Firla 

Praxishygiene und Qualitätsmanagement sind der Schwerpunkt der Internationalen Dentalschau IDS 2011. Erst-
mals wird im vorrausschauenden IDS-Pressebericht auch das Thema sichere Sterilgut-Verpackung aufgegriffen.

Das oberste Ziel der Sterilgut-Verpackung 
für als Medizinprodukte eingestufte 
Instrumente ist die Aufrechterhaltung 
der Sterilität bis zur Anwendung am 
Patienten. Als Teil der Aufbereitungsket-
te leistet die Verpackung in geeigneten 
Sterilbarriere systemen (kurz: SBS)1 einen 
wichtigen Beitrag zur Vermeidung no-
sokomialer, also behandlungsbedingter 
Infektionen. Einer stabilen und dicht 
verschlossenen Sterilgut-Verpackung 
kommt in  zweierlei Hinsicht besondere 
Bedeutung zu. Zum einen gewährleistet 
diese, dass die darin liegenden Medi-
zinprodukte auch tatsächlich durch die 
Sterilisation in einen sterilen Zustand 
überführt werden können. Zum anderen 
wird durch die keimdichte Verpackung 
garantiert, dass das sterile Gut während 
der Lagerung bis zur Behandlung auch 
tatsächlich steril bleibt. 

In der Praxis hat sich hierfür die Einweg-
verpackung in siegelbaren Beuteln und 
Schläuchen etabliert. Sie bieten neben 
der perfekten Sterilbarriere den Vorteil, 
dass das darin liegende Medizinprodukt 
durch die Folie ersichtlich ist. Papier-
Folienverpackungen sind darüber hinaus 
‚peelbar’. Die aseptische Präsentation 
des Instrumentes ist bei richtigem Hand-
ling stets gewährleistet (Abb. 1). Wichtig 
ist, dass nur Verpackungsmaterialien ver-
wendet werden, die den Vorgaben der 
DIN EN ISO 11607-1:2009  entsprechen.

Besonderes Augenmerk verdient hierbei 
die finale Siegelnaht, die in der Praxis 
durch ein Siegel- oder Einschweiß gerät 
angebracht wird. Denn diese muss 
den gleichen Anforderungen gerecht 
werden, wie die industriell hergestellten 
Nähte an den Seiten der Verpackung. 
Nur dann kann gewährleistet werden, 
dass das darin liegende Instrument auch 
steril am Patienten ankommt.

Eine wesentliche Forderung hierbei ist 
deshalb auch die Validierbarkeit des  
Verpackungs- oder Siegelprozesses. Be-
sonders dann, wenn bestimmungs gemäß 
kritische Medizinprodukte aufbereitet 
werden, gehört die Verpackung gemäß 
RKI Empfehlung„Infektionsprävention in 
der Zahnheilkunde – Anforderung an die 
Hygiene“ immer zur Aufbereitungskette. 
Sie ist dann auch zu validieren.

Was bedeutet „Verpackungsvalidie-
rung” für die Zahnarztpraxis?

Bis jetzt sind zwar im niedergelassenen 
Bereich kaum Verpackungs- oder 
Siegelnahtvalidierungen bei Praxis-
begehungen angeordnet worden; die 
Konformität des Siegelgerätes zur Norm 
wird jedoch gefordert. Aus diesem 
Grund ist es immer zu empfehlen, bei 
der Neuanschaffung eines Siegelgerätes 
darauf zu achten, dass das Gerät den 
Anforderungen der Norm DIN EN ISO 
11607-2:2006 sowie der nationalen 
Norm DIN 58953-7:2010 entspricht.

Von einer verstärkten Hinterfragung 
einer durchgeführten und dokumen-
tierten Prozessvalidierung auch im Ver-
packungsbereich muss in Zukunft jedoch 
ausgegangen werden,  beachtet man, 
dass die Norm DIN EN ISO 11607-2:2006 
nicht nur für die Industrie sondern auch 
für alle Einrichtungen des Gesundheits-
wesens gilt. Zu den Einrichtungen des 
Gesundheits wesens gehören gemäß 
Definition neben Krankenhäusern auch 
die Arzt- und Zahnarztpraxen. 

Diese Normen fordern dann ausdrück-
lich die Validierung aller Verpackungs-
prozesse. Dazu zählen beispielsweise: 

 Ì Siegeln von Beuteln und Schläuchen 
(geregelt in DIN 58953-7:2010) und

 Ì Schließen von wiederverwendbaren 
Sterilisierbehältern, z. B. Sterilisierkas-
setten (geregelt in DIN 58953-9:2010)

Von allen nicht validierbaren Verpack-
ungsprozessen muss beim Verpacken 
kritischer Medizinprodukte für die  
Zukunft unbedingt abgeraten werden. 
Hinter fragen Sie deshalb immer die Va-
lidierbarkeit Ihres Verpackungssystems 
(also auch bei Ihren Sterilgutkassetten).

Das Verpacken mittels Siegelgerät ist 
beispielsweise ein validierbarer Prozess. 
Voraussetzung ist das richtige Siegelge-
rät. Die Durchführung ist im Vergleich 
zu allen anderen Validierungen (z.B. 
Sterilisationsprozess) schnell zu erledi-
gen und kann ohne externe Hilfe vom 
eigenen Praxisteam selbst durchgeführt 
werden. Die genaue Durchführung in 
der Praxis wird im weiteren Verlauf 
dieses Artikels genau beschrieben.

Die richtige Auswahl des  
Siegelgerätes als Voraussetzung für 
die Validierung

Die Anforderungen an die Prozess-
validierung erfüllen ausschließlich 
professionelle Siegel- oder Einschweiß-
geräte, die bestimmungsgemäß zum 
 Verschließen siegelbarer Beutel und 
Schläuche geeignet sind. Die Anfor-
derungen an diese sind in der neuen 
deutschen Norm DIN 58953-7:20102 
beschrieben.

Die Siegelgeräte müssen die kritischen 
Prozessparameter überwachen. Kommt 
es zu einer Abweichung vom Soll-Wert, 
müssen die Geräte den Anwender 
alarmieren. Unter kritischen Parametern 
versteht man beim Siegeln mindestens 
die Siegeltemperatur und den Siegel-
druck (Kraft, die beim Siegeln durch 
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die Balken oder Andruckrolle auf den 
Beutel einwirkt).

Bisher sind im Markt zwei Arten von 
Siegelgeräten erhältlich:

1) Die altbekannten Balkensiegel-
geräte (auch Einschweißgeräte 
genannt) sind sehr kompakt und 
leicht zu handhaben. Sie haben den 
Vorteil, dass mehrere Verpackungsrol-
len darauf deponiert werden können 
und verfügen darüber hinaus über 
eine Abschneideeinrichtung. Auch 
ist der Preis solcher Geräte durchaus 
attraktiv. Der Nachteil dieser Geräte 
war, dass sie die kritischen Prozesspa-
rameter bisher (!) nicht überwachen 
konnten. Damit war der Prozess auch 
nicht validierbar. Geräte, die lediglich 
bei zu frühem Öffnen den Anwen-
der alarmieren sind noch lange nicht 
validierbar. Nicht validierbare Siegel- 
oder Einschweißgeräte sind nur noch 
als Übergangslösung akzeptabel und 
erfordern eine extrem engmaschige 
Dokumentation.

2) Rationell arbeitende Durchlaufsie-
gelgeräte, wie Sie in Krankenhäusern 
oder großen Gemeinschaftspraxen 
eingesetzt werden sind schnell, 
 leistungsstark und meist in der Lage, 
die kritischen Prozessparameter konti-
nuierlich zu überwachen. Verpackungs-
rollen müssen jedoch separat gelagert 
und zurechtgeschnitten werden. Man 
benötigt also eine zusätzliche Abschne-
ideeinrichtung oder muss die Beutel 
mit der Schere konfektionieren. Bei die-
sem Prozess sind deshalb auch fertige 
Beutel vorzuziehen.

Soll nun in einer Praxis die normative  
Validierungsanforderung erfüllt wer-
den, kam man bisher aber nicht um 
die Anschaffung eines Durchlaufsie-
gelgerätes herum.

Das Entwicklungsteam der Firma 
hawo, Weltmarktführer in Sachen 
 Siegelsystemen, hat sich deshalb 
speziell für Arzt- und Zahnarztpraxen 
etwas einfallen lassen. Quasi als opti-
male Verschmelzung der klassischen 
Balkensiegelgeräte-Technik und dem 
Hightech moderner Durchlaufsiegel-
geräte: das Siegelgerät ValiPak® 
(Abb. 2 und Abb. 3).

Der erste Eindruck: Das Gerät ist extrem 
kompakt, leicht und handlich; darüber 
hinaus besticht es durch sein attraktives 
Design. So ist es kein Wunder, dass 
sein Design neben zahlreichen natio-
nalen und internationalen Preisen jetzt 
auch den begehrten iF Produktdesign-
preis des International Forum Design 
gewonnen hat. Der durchgehende 
Bedienbügel macht es für Rechts- und 
Linkshänder gleichermaßen gut bedien-
bar. Der Materialmix aus Kunststoff und 
Edelstahl ermöglicht einfaches Reinigen 
und bietet eine angenehme Haptik 
bei der Bedienung. Ein gut ablesbares 
 Display im Gehäuse zeigt dem Anwen-
der sämtliche Statusmeldungen an. Die 
Bedienung läuft über digitale Druckta-
sten. Diese haben den entscheidenden 
Vorteil, dass ein versehentliches Ver-
stellen des Gerätes (z.B. beim Reinigen) 
quasi nicht mehr möglich ist. 

Die wahre Leistungsstärke steckt jedoch 
unter der ansprechend gestalteten Gerä-
teoberfläche:

Das Gerät verfügt über Sensoren, 
welche die kritischen Prozesspara-
meter Temperatur, Siegeldruck und 
zusätzlich noch die Siegelzeit überwa-
chen. Weicht einer dieser Parameter 
von den voreingestellten Sollwerten 
ab, ertönt ein Alarmsignal, das den 
Anwender über eine eventuell fehler-
hafte Siegelnaht informiert. Der Feh-
lercode wird auf der übersichtlichen 
Anzeige optisch angezeigt. Diese 
Funktion ist die Grundvoraussetzung 
für die spätere Prozessvalidierung 
und gab es bis dato nur in teuren 
Durchlaufsiegelgeräten. Die Validier-
barkeit wird durch eine beiliegende 
Konformitätserklärung zur Norm DIN 
EN ISO 11607-2:2006 sowie zur neuen 
nationalen Norm DIN 58953-7:20103 
vom Hersteller bestätigt. 

Ein ganz besonderes Highlight des 
Gerätes ist die Schnittstelle zur An-
bindung an die Chargendokumenta-
tions- oder Praxissoftware. Wird das 
Gerät daran angebunden, sendet es 
nach jeder Siegelung automatisch die 
Werte der kritischen Parameter an die 
Software. Die damit abgespeicherten 
Daten können zu jeder Zeit – z. B. bei 
einer Praxisbegehung – eingesehen 
werden.

Auch die Umwelt stand bei der Ent-
wicklung des ValiPak® stets im Fokus, 
weshalb sämtliche von hawo entwi-
ckelten und unter dem GreenTek®-Label 
zusammengefassten Technologien inte-
griert wurden. So verfügt dieses Gerät 
über besonders sparsame Heizelemente, 
mit denen das Gerät äußerst energie-
sparend arbeitet. Siegelgeräte anderer 
Hersteller benötigen oft ein Vielfaches 
an Energie. Wirtschaftlich gesehen, 
kann das zu hohen jährlichen Einspa-
rungen führen. Darüber hinaus verfügt 
das Gerät über eine Stand-by-Funktion. 
Wird es nicht benutzt, schaltet es nach 
30 Minuten automatisch ab. Selbst 
wenn einmal vergessen wird, das Gerät 
abzuschalten (z. B. am Wochenende), 
erledigt das Gerät diese Aufgabe von 
selbst. Auf umweltschädliche Ver-
schleißteile (z.B. PTFE Band auf Siegel-
balken) wurde gänzlich verzichtet.

Zusätzlich verschafft ein integrierter 
Stück zähler stets Überblick über die Ta-
ges-, Wochen- oder Jahresleistung der 
Praxis. Dem Gerät liegen alle notwen-
digen Unterlagen, die für die Durchfüh-
rung der Prozessvalidierung benötigt 
werden bei. Eventuelle Fragen werden 
stets kompetent vom hawo Service 
Team telefonisch beantwortet.

Die Validierung des Siegelprozesses 
am Beispiel des ValiPak®?

„Die Validierung des Siegelprozesses ist 
der dokumentierte Nachweis, dass der 
Prozess stets intakte Siegelnähte liefert.“

Die Durchführung der Validierung 
muss jedoch keineswegs durch  externe 
Dienstleistungsunternehmen durch-
geführt werden. Sie kann einfach und 
innerhalb kürzester Zeit durch das Pra-
xisteam selbst erfolgen. Der Aufwand 
ist nicht mit der Validierung anderer 
Aufbereitungsschritte (z. B. Sterilisati-
onsprozess) zu vergleichen. Auch sollte 
die Validierung optimalerweise am Ort 
des Geschehens, sprich, in der Praxis 
des Betreibers durchgeführt werden. 
 
Nur so wird sichergestellt, dass die 
örtlichen Gegebenheiten (z.B. der 
eigene Sterilisator) in die Prozessvali-
dierung mit einbezogen werden. Ein 
weiterer Grund also, die Validierung 
selbst durchzuführen.
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Im Endeffekt bedeutet die Validierung 
aber nichts anderes als das zu doku-
mentieren, was man sowieso bei der 
Neuanschaffung eines jeden Siegelge-
rätes macht:

1) Gerät auspacken, anschließen und 
ausprobieren (Abnahmebeurteilung).

2) Die richtige Temperatur für das Ver-
packungsmaterial einstellen (Funktions-
beurteilung) und

3) überprüfen, ob die Siegelnaht bei der 
eingestellten Temperatur in Ordnung ist 
(Leistungsbeurteilung). 

Für die Durchführung der Validierung 
ist bei hawo optional das „ValiPak® 
Validierkit“ erhältlich (Abb. 4). 
 
Es beinhaltet alle relevanten Doku-
mente für die Validierungsschritte 
gemäß DIN EN ISO 11607-2:2006, 
eine detaillierte Validierungsanlei-
tung sowie einen Gutschein für die 
Siegelnahtfestigkeitsprüfung. Die Durch-
führung der Validierung wird mit dem 
„ValiPak® Validierkit“ zum Kinderspiel.

Alternativ kann die Validierung auch 
direkt anhand der „Leitlinie für die 
Validierung des Siegelprozesses“ der 
Deutschen Gesellschaft für Sterilgut-
versorgung (DGSV e.V.) durchgeführt 
werden. Diese gibt es kostenlos auf der 
Website www.hawo.com.

Voraussetzung für einen validierten 
Siegelprozess ist dann Folgendes: 

1) Normkonformes Verpackungsmaterial 
nach DIN EN ISO 11607-1:2009 (z.B. 
hawo MedPack).

2) Normkonformes Siegelgerät nach DIN 
EN ISO 11607-2:2006 (z. B. hawo ValiPak®).

Zuerst geht es darum, das Siegelge-
rät auszupacken, anzuschließen und 
sicherzustellen, dass das Praxis-Team 
auch weiß, wie es damit umzugehen 
hat. Statt willkürlichem Ausprobieren 
ist es zweckmäßig und gemäß einem 
optimalen Qualitätsmanagement uner-
lässlich, eine Arbeitsanweisung für das 
QM-Handbuch zu erstellen. Eine derar-
tige Musterarbeitsanweisung „Siegeln” 
liegt dem ValiPak® bei4. Diesen Vorgang 

nennt man Installations- oder Abnah-
mebeurteilung, kurz IQ5.

Im nächsten Schritt muss dann die 
optimale Siegeltemperatur eingestellt 
werden, die stets perfekte und intakte 
Siegelnähte liefert. Wie das geht steht 
ausführlich in der Validierungsanleitung 
des Validierkits. Dieses Prozedere nennt 
man Funktionsbeurteilung, kurz OQ6.

Somit folgt auch schon der letzte 
Schritt. Jetzt muss geprüft werden, ob 
die Siegelungen auch nach der Sterili-
sation fest genug sind. Diese Prüfung 
erfolgt mittels Zugfestigkeitstest (z. B. 
ValiPak® Peel Test7) nach DIN EN 868-
5:2009. Gemäß Anleitung sind drei Ver-
packungen (vorzugsweise die Breiteste) 
an jeweils beiden Enden zu versiegeln 
und mit „A”, „B” und „C” zu beschrif-
ten. Um Prozessschwankungen zu 
berücksichtigen, ist jeder Beutel einem 
anderen Sterilisationszyklus beizulegen. 
Die sterilisierten Beutel werden dann zur 
Prüfung an hawo geschickt. Von jedem 
Beutel werden Proben entnommen, 
um deren Festigkeit zu überprüfen. 
Binnen drei bis vier Tagen liegen die 
Siegelnahtfestigkeitswerte vor (Abb. 5). 
Zum Abschluss der Validierung müssen 
die Werte in die Checkliste übertragen 
werden. Diesen Teil der Validierung 
nennt man Leistungsbeurteilung oder 
auch PQ8.

Die Unterlagen sollten dann alle in 
einem Ordner, dem so genannten Vali-
dierbericht, gesammelt werden. hawo 
bietet hierfür optional das „ValiPak® 
Validierkit” an. Es enthält neben dem 
Validierbericht eine klare Anleitung 
für die Durchführung der Validierung 
sowie alle notwendige Unterlagen zum 
Siegelgerät (Konformitätserklärungen, 
ISO Zertifikat, etc). Die Testberichte der 
Siegelnahtfestigkeitsprüfung finden im 
„ValiPak® Validierkit“ ebenfalls Platz.

Wie oft muss validiert werden?

Die Erstvaliderung (IQ, OQ und PQ) 
muss nur einmal durchgeführt werden. 
Danach ist lediglich periodisch (einmal 
jährlich ist empfehlenswert) zu revalidie-
ren. Die Schritte Abnahmebeurteilung 
(IQ) und Funktionsbeurteilung (OQ) 
können entfallen, sofern nicht das Ver-
packungsmaterial gewechselt wird. So 

genanntes „Brand Hopping“, also stän-
diges Wechseln des Verpackungsmateri-
als ist bei einem validierten Prozess nicht 
mehr möglich!

Für die Revalidierung sind drei gesiegel-
te und sterilisierte Beutel einzuschicken, 
um die Siegelnahtfestigkeit mittels „Va-
liPak® Peel Test” nach EN 868-5:2009 
zu überprüfen. 

Die Testberichte der wiederholten 
Siegelnahtfestigkeitsprüfungen können 
dann auch im „ValiPak® Validierkit” 
abgelegt werden.

Routinekontrolle  
und Dokumentation

Eine weitere Forderung der Validie-
rungsnorm DIN EN ISO 11607-2:2010 
ist die Routinekontrolle. Auch hierfür 
hat sich hawo – seinerzeit Erfinder des 
SEAL CHECKs – etwas Neues einfal-
len lassen: Den Siegelindikator „SEAL 
CHECK dent” (Abb 6). Dieser neue Sie-
gelindikator ist speziell für die Verwen-
dung mit Balkensiegelgeräte entwickelt 
worden und weißt gravierende Vorteile 
im Vergleich zu herkömmlichen Sie-
gelindikatoren auf. Optimalerweise 
sollte dieser Test – unabhängig vom 
Hersteller des Siegelgerätes – vor 
und nach jeder Charge durchgeführt 
werden. Anhand einer Referenzkarte 
(Abb. 7, erhältlich unter referenzkarte@
hawo.com) kann abgelesen werden, 
ob die Siegelnähte und damit alle 
Verpackungen in Ordnung waren – 
schließlich reden wir von einem vorher 
validierten Prozess! Für diesen Test 
verfügt das ValiPak® über eine Seal 
Check-Funktion. Während des Tests 
zeichnet das Gerät die drei Parameter 
Temperatur, Siegeldruck und Siegelzeit 
auf und zeigt diese anschließend nach-
einander im Display an. Diese werden 
dann in die dem Gerät beiliegende 
Dokumentations tabelle eingetragen. 
Seal Check Siegelindikatoren sollten 
immer auf so genanntem ‚medical 
grade Papier‘ nach EN 868-3:2009 
gedruckt sein. Lassen Sie sich die Kon-
formität im Zweifelsfall vom Hersteller 
oder Lieferanten nachweisen.

Für die Zukunft zeichnet sich ab, 
dass Siegelgeräte generell über eine 
Schnittstelle in die QM-Praxissoft-
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ware eingebunden werden. Somit 
lässt sich eine lückenlose Dokumen-
tation des Siegelprozesses gewähr-
leisten. Zusätzliche Kosten seitens 
des Siegelgeräteherstellers entstehen 
bei der Einbindung nicht, da das hier 
beschriebene Gerät bereits über die 
notwendige Schnittstelle verfügt. 
Wichtig ist jedoch, dass bei der Wahl 
der Software darauf geachtet wird, 
dass sich alle Geräte der Aufberei-
tungskette, also auch das Siegel-
gerät, in die Praxis-EDV einbinden 
lassen.

Fazit

Sind bestimmungsgemäß kritische 
 Medizinprodukte im Einsatz, müssen  
diese gemäß RKI Empfehlung „Infek-
tionsprävention in der Zahnheilkun-
de – Anforderung an die Hygiene“ 
immer verpackt werden. Der Verpa-
ckungsprozess wird Bestandteil der 
Aufbereitungskette und ist somit zu 
validieren. Nicht validierbare Siegel- 
oder Einschweiß geräte sind nur noch 
als Übergangslösung akzeptabel. Bei 
der Neuanschaffung sollte immer die 
Validierungsmöglichkeit und nicht der 
Preis ausschlaggebend sein. Achten 
Sie bei der Neuanschaffung auf die 
Konformität des Siegelgerätes zu den 
Normen DIN EN ISO 11607-2:2006 
und DIN 58953-7:2010. Das Siegel-
gerät ValiPak®  erfüllt diese Anforde-
rungen und liegt preislich deutlich 
unter validierbaren Durchlaufsiegelge-
räten. Letztlich ist die damit erreichte 
Sicherheit ein wichtiger Beitrag im 
Kampf gegen behandlungsbedingte 
Infektionen und liegt im Interesse der 
Patienten sowie der behandelnden 
Ärzte selbst.

1  Definition Sterilbarrieresysteme (DIN 
58953-1:2010): „Mindestverpackung, 
die das Eintreten von Mikroorganis-
men verhindert und die aseptische 
Bereitstellung des Produkts am Ort der 
Verwendung ermöglicht.“

2  Viele Geräte im Markt werden noch 
mit der alten Norm DIN 58953-7:2003 
vermarktet. Diese ist seit Mai 2010 
jedoch nicht mehr gültig.

3  Achtung: Die oft noch zitierte Norm 
DIN 58953-7:2003 ist nicht mehr gültig.

4  Unter musterarbeitsanweisung@hawo.com
5 IQ (englisch): Installation Qualification
6  OQ (englisch): Operational Qualification

7  Die Siegelnahtfestigkeitsprüfung ist 
Bestandteil des „ValiPak® Validierkit“

8 PQ (englisch): Performance Qualification

Leitlinie_Valdierung _Siegelnahtprozess_Rev01_07_ 2008  Seite 9 von 15 

Anhang A: Checkliste Validierungsplan, Seite 2 von 2 
 

d) Beschreibung des Sterilisationsprozesses 
Hersteller und Bezeichnung  

Seriennummer des Sterilisators  

 Dampf (höchste Temp./längste Zeit) 

 Ethylenoxid (ETO) 

 Plasma 

 Formaldehyd (FO) 

Sterilisationsverfahren 

 Sonstiges__________________________ 

Prozess validiert?  ja  nein  

Validiert durch:  

Letzte Validierung:  

Nächste Validierung:  

 

e) Qualifizierungsschritte 
Abnahmebeurteilung (IQ)  durchgeführt 

  bereits durchgeführt in Validierung         
vom __________________________ 

  bestanden  nicht bestanden 

 Datum /Unterschrift:  

Funktionsbeurteilung (OQ)  durchgeführt 

  bereits durchgeführt in Validierung         
vom __________________________ 

  bestanden  nicht bestanden 

 Datum /Unterschrift:  

Leistungsbeurteilung (PQ)  durchgeführt 

  bestanden  nicht bestanden 

 

Datum/Unterschrift: ___________________ 

 

f) Freigabe der Validierung durch den Betreiber 

 Alle Teile der Validierung wurden bestanden 

 Folgende Teile der Validierung wurden nicht bestanden (bitte benennen): 

 Maßnahmen wurden festgelegt und dokumentiert 

 

  Unterschrift 

 

Ort, Datum  Name in Klarschrift 
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  Validierung     Revalidierung 
 

a) Verantwortlichkeiten 
Name der Einrichtung  

Standort  

Validierer  

(Name der Personen und ggf. Unternehmen, die 
die Validierung durchführen) 

 

Verantwortlicher für die Gesamtvalidierung (Betrei-
ber) 

 

 

b) Beschreibung des Siegelgerätes 
Hersteller des Siegelgerätes  

Bezeichnung/Typ  

Seriennummer  

Toleranz der Siegeltemperatur nach DIN 58953-7 
(± 5°C) 

 ja  nein 
 

Lieferant  

Letzte Kalibrierung  

Ansprechpartner  

 

c) Beschreibung des Materials 
Hersteller  

Bezeichnung  

QM Zertifikat des Herstellers vorhanden?  ja  nein  

Lieferant  

Ansprechpartner  

CE konform?  ja  nein  Nachweis 

Spezifikation des porösen Materials 

(z.B. 80 Gramm/Tyvek 1053B) 

 

DIN EN 868-5 konform?*  ja  nein  Nachweis 

DIN EN ISO 11607 Teil 1 konform?*  ja  nein  Nachweis 

Temperaturbereich Siegeln (in °C)* von _____________bis __________________ 

Angaben von:__________________________ 

 Nachweis vorhanden 

Kompatibel zum Sterilisationsverfahren  ja  nein  

Die mit ‚*’ gekennzeichneten Informationen müssen gemäß DIN EN 858-5 bzw. DIN EN ISO 11607-1 vom Her-
steller des Verpackungsmaterials zur Verfügung gestellt werden.  

Das neue Siegelgerät ValiPak® der Firma hawo überwacht die kritischen Parameter Temperatur, Siegeldruck 
und Siegelzeit und alarmiert den Anwender im Falle einer Parameterabweichung. Ferner kann es mittels 
Schnittstelle in die Praxissoftware eingebunden werden.

Die Leitlinie für die Validierung des Siegelprozesses 
der DGSV ist Grundlage des optional erhältlichen 
„ValiPak® Validierkit” (hier: Checkliste Validie-
rungsplan)

Der neue Seal Check dent wurde speziell für 
Balkensiegelgeräte entwickelt. Das Siegelgerät Va-
liPak® verfügt über eine Seal Check-Funktion und 
zeichnet die kritischen Prozessparameter während 
des Testvorgangs auf.

2

4

6

3

5

Die Verpackung muss immer „aufgepeelt“ wer-
den. Das Instrument darf nie durch die Verpackung 
ge brochen werden. Gute Verpackungen erkennt 
man daran, dass das Papier beim „Peelen“ nicht 
abfasert.

Bei der Leistungsbeurteilung werden 3 Beutel ver-
siegelt, sterilisiert und zum Test eingeschickt. Die 
Daten aus dem Testbericht werden in die Check-
liste „Leistungsbeurteilung PQ“ übertragen. Die 
Testberichte können dann im „ValiPak® Validierkit” 
abgelegt werden.

1

7

Anhand einer 
Referenzkarte 
kann abgelesen 
werden, ob 
das Siegelgerät 
intakte Siege-
lungen über die 
gesamte Sie-
gelnahtbreite 
liefert. Kanäle 
oder andere 
Unregelmäßig-
keiten können 
eindeutig 
identifiziert 
werden.

Halle 10.1 Stand A40/B41
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