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Anhang A.6: Musterstandardarbeitsanweisung «Befüllen und Heißsiegeln von Beuteln  
und Schläuchen»

Hinweis:	DIN	58953-7,	6.3	gibt	eine	Anleitung	zum	Verpacken	in	Beuteln	und	Schläuchen.	Diese	Anleitung	wurde	bei	der	Erstellung	
der	Musterstandardarbeitsanweisung	zu	Grunde	gelegt.	

1. Auswahl der Beutel oder Schläuche
Vorgefertigte Beutel sind anhand der Größe des Medizinproduktes (MP) auszuwählen.
Sind keine vorgefertigten Beutel in der Größe vorhanden, werden Schläuche entsprechend zurechtgeschnitten und an der 
unteren Kante versiegelt, so dass der Schlauchabschnitt wie ein Beutel befüllt werden kann. Alternativ kann ein vorgefertig-
ter Beutel auch gekürzt werden.
Sowohl das Sterilbarrieresystem als auch die Schutzverpackung dürfen nicht geknickt oder gefaltet werden.
Das MP darf den Beutel nur bis zu einem Maximum von 75% ausfüllen.
Die gewählte Breite muss ein ungehindertes Hineingleiten des MP zulassen, eine weitere Größenzugabe ist aber nicht sinnvoll.
Das obere Ende des MP muss mindestens 3 cm Abstand zur Siegelnaht an der Peelseite aufweisen.
Nach dem Siegeln muss oberhalb der Siegelnaht ein Überstand von mindestens 1 cm (Praxisempfehlung: 2–3 cm) vorhanden 
sein, um ein ungehindertes Peelen sowie die aseptische Entnahme zu ermöglichen.
Bei der Verwendung von Beuteln oder Schläuchen mit Seitenfalte sollte der Abstand zur Siegelnaht deutlich größer als 3 cm 
sein, um eine ordnungsgemäße Siegelung der Originalfalten zu ermöglichen (die gefaltete Folie liegt plan auf der Papiersei-
te, um eine zusätzliche Faltenbildung zu vermeiden).

2. Verpacken des Medizinproduktes  
Das MP so in den Klarsichtfolienbeutel einbringen, dass der Anwender das Griffende fassen kann (Griff an der Peelseite). Bei 
Schläuchen die Öffnungsrichtung/Peelrichtung beachten.
Spitze oder scharfe Instrumente müssen vor dem Einbringen in Beutel oder Schläuche mit einem geeigneten Schutz verse-
hen werden.
Bei MP, die einen Hohlraum haben (z.B. Nierenschale), muss deren Öffnung zur Papierseite zeigen.

3. Siegelung der Beutel und Schläuche 
Das offene Ende der Beutel oder Schläuche straff ziehen, so dass Folie und Papier plan liegen, und faltenfrei in die Führung 
an der Einzugseite des Siegelgerätes einbringen, bis das Gerät die Beutel oder Schläuche transportiert und eine Naht gesie-
gelt wird.
Ggf. manuell den Transport während der Siegelnahterstellung unterstützen.
Bei Verwendung von Beuteln und Schläuchen mit Seitenfalte ist besondere Sorgfalt bei der Siegelung anzuwenden: Es dür-
fen keine zusätzlichen Stauchungs- oder Schrumpfungsfalten erzeugt werden, die letztlich Kanäle in der Siegelnaht bilden.

Empfehlung:	Wenn	Beutel	oder	Schläuche	mit	Falte	durch	größere	Formate	ohne	Falte	ersetzt	werden	können,	sollte	dies	im	Sinne	
der	Risikominimierung	erfolgen.

4. Sichtprüfung der Siegelnaht
Jede Siegelnaht muss über die gesamte Breite und Länge intakt und vollständig versiegelt sein.
Es darf keine Kanäle, Knicke, Falten, Lufteinschlüsse oder Einkerbungen geben.
Es dürfen keine Verbrennungs- oder Abschmelzerscheinungen sichtbar sein. 

5. Schutzverpackung in Form einer äußeren Klarsichtverpackung
Falls eine zweite Verpackung in der Packanweisung für das jeweilige Instrument gefordert ist, werden die Schritte 1 bis 5 
wiederholt, dabei ist zusätzlich auf Folgendes zu achten:

 – Das Beutel- oder Schlauchformat muss ein ungehindertes Hineingleiten der inneren Verpackung ermöglichen.

 – Die innere Klarsichtfolie darf nicht geknickt oder gefaltet werden. Es ist darauf zu achten, dass die innere Verpackung nicht 
in die Siegelnaht der äußeren Verpackung eingesiegelt wird.

 – Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Papierseite der inneren Beutel und Schläuche auf der Papierseite der äußeren 
Beutel und Schläuche liegt.

6. Kennzeichnung
Etiketten sollen in der Regel auf der Folienseite angebracht werden.
Wenn das Etikett auf der Papierseite angebracht werden sollte, darf die Größe des Etiketts maximal 20% der Papierfläche 
nicht überschreiten.
Etiketten nicht über die Siegelnaht kleben.
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Bedrucken nur außerhalb der Siegelnaht und außerhalb des Bereiches, der das MP keimfrei umschließt, durchführen. Dazu 
nur Farbkassetten verwenden, die die Anforderungen der DIN 58953-7 erfüllen.
Im Ausnahmefall kann mit einem geeigneten Stift außerhalb der Siegelnaht und außerhalb des Bereiches, der das MP keim-
frei umschließt, beschriftet werden. Dazu nur Stifte verwenden, die die Anforderungen der DIN 58953-7 erfüllen.
Folgende Kennzeichnungen sind gemäß DIN 58953-7 anzubringen:

 – Name und/oder die Identifikation des Herstellers und/oder der herstellenden/verpackenden Stelle oder der packenden Per-
son bzw. Personen

 – Produktbezeichnung

 – Chargenkennzeichnung/Loscode,

 – Verfalldatum

 – Ggf. besondere Hinweise zu Lagerung und/oder Handhabung und Anwendung

 – Ggf. besondere Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

 – Kennzeichnung «STERIL» und Art des Sterilisationsverfahrens

 – Menge, sofern nicht offensichtlich erkennbar

7. Verwendung einer weiteren Schutzverpackung nach der Sterilisation
Für Transport, Lagerung und Schutz sowie zur Verlängerung der Lagerzeit ist es möglich, eine weitere Schutzverpackung 
zu verwenden. 


