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Dürfen alle Produkte im Autoklav 
sterilisiert werden?
Stellen Sie als Erstes sicher, dass nur Me-
dizinprodukte in den Autoklav kommen, 
welche vom Hersteller für die maschinel-
le Aufbereitung im Autoklav vorgesehen 
sind. Beachten Sie dabei dessen Aufbe-
reitungsangaben und informieren Sie 
sich bei Unsicherheiten direkt beim Her-
steller.

Wie befülle ich den Autoklav kor-
rekt?
Beim Beladen des Autoklavs muss darauf 
geachtet werden, dass dieser nicht zu 
voll beladen wird. Die Medizinprodukte 
dürfen also die Kammerwand und die 
Tür des Autoklaven nicht berühren. Zu-
dem sollten verpackte und unverpackte 
Medizinprodukte nicht gemischt wer-
den. Im oberen Bereich des Autoklavs 
kommen die Tabletts mit verpackten Me-
dizininstrumenten. Im unteren Bereich 
werden die schweren und unverpackten 
Medizinprodukte verstaut.

Werden Tabletts oder Trays genutzt, ist da-
rauf zu achten, dass diese perforiert sind. 
Die Löcher ermöglichen, dass das während 
dem Sterilisationsprozess entstandene 
Kondensat ablaufen kann. Bei der Anord-
nung der verpackten Medizinprodukte auf 
dem Tablett muss sichergestellt werden, 
dass die Produkte nicht übereinanderliegen 
und dass die Folienseite der Klarsichtverpa-
ckungen nach oben zeigen. Dies ermög-
licht das problemlose Ablaufen des Kon-
densats.

Ckeckliste für das Beladen des Au-
toklavs
• Der Autoklav ist nicht zu voll beladen
• Keine Verwendung von Dentalklebe-

band zur Verschliessung der Verpa-
ckungen oder selbstklebenden 
Sterilverpackungen

• Die Medizinprodukte berühren weder 
die Türe noch die Kammerwand

• Die Tabletts sind perforiert
• Die Medizinprodukte liegen nicht 

übereinander
• Die Folienseite der Verpackungen 

zeigt nach oben
• Verpackte und unverpackte Medizin-

produkte sind nicht gemischt
• Verpackte Medizinprodukte befinden 

sich im oberen Teil des Autoklavs
• Unverpackte Medizinprodukte 

befinden sich um unteren Teil des 
Autoklavs

Sie haben alle Punkte der Checkliste erfolg-
reich erledigt? Dann steht einem einwand-
freien Sterilisationsdurchgang Ihrer Medi-
zinprodukte nichts mehr im Weg. Sollten 
Sie noch Fragen betreffend Ihres Autoklavs 
haben, dann sind unsere Techniker gerne 
für Sie da.

So beladen Sie Ihren Autoklav richtig  
Wie voll darf der Autoklav beladen werden und was ist dabei zu beachten? Das korrekte Beladen Ihres 
Sterilisators ist eigentlich ganz einfach. Trotzdem gibt es einige Dinge, die Sie beachten sollten. Mit unse-
ren Tipps geht das Befüllen schon fast von selbst.
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Korrekt befüllter Autoklav:

Nicht korrekt befüllter Autoklav:

Beispiele  


