
Informationen zur Dampfsterilisation

In vielen Einrichtungen der Universität werden Mikroorganismen in Dampfsterilisatoren durch 

die kombinierte Einwirkung von feuchter Hitze (Dampf) und Druck inaktiviert. Die 

Einsatzgebiete dieses Verfahrens beinhalten neben der Entsorgung von Mikroorganismen aus 

gentechnischen Anlagen vielfältige Anwendungen wie etwa die Bereitstellung von Nährböden 

oder die Sterilisation von Käfigen, Futtermitteln und Getränkelösungen im Rahmen der 

Tierforschung. 
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Um eine wirkungsvolle Sterilisation zu erreichen müssen bestimmte Dinge beachtet werden:

Die Entlüftung:

>  Voraussetzung für eine sichere Sterilisation ist eine komplette Entlüftung der Autoklavenkammer inklusive der 
Sterilisierbehälter und -säcke.

>  Die Luft muss vollständig durch Dampf ersetzt werden damit eine 100%ige Dampfatmosphäre entsteht.

>  Nur so kann eine effiziente Dampfsterilisation und eine homogene Temperaturverteilung gewährleistet werden.

>  Etwaig verbleibende Luft in der Autoklavenkammer hat sogar bei Erreichen der Sterilisationstemperatur eine 
circa tausendfach geringere Effektivität der Sterilisation zur Folge.

Technisch wird dieses bei modernen Sterilisatoren durch ein fraktioniertes Vorvakuum gelöst:

Luft wird aus der Autoklavenkammer gesogen und durch Dampf ersetzt. Dies erfolgt mehrmals hintereinander 
(meist 3 fach). Dadurch wird die Kammer zu 100% entlüftet.

Vakuum ca.5- 10 kPa

SterilisationDampf



Informationen zur Dampfsterilisation

Weiter ist zu beachten:
Die Beladung der Autoklavenkammer mit Festkörpern:
Nur wenn alle äußeren und inneren Oberflächen des Produktes durch den Dampf penetriert 
werden, ist eine sichere, reproduzierbare und validierbare Dampfsterilisation zu gewährleisten
>   Säcke die zum Sterilisieren benutzt werden, müssen ausdrücklich dafür geeignet sein, sie

können mit von Luft und Dampf durchdringbaren „Fliesfenstern“ gefertigt sein, oder dürfen
nicht fest verschlossen werden. (Aufschriften beachten)

>   In offenen Behältern/ Säcken dürfen keine „absaugbaren Klein-
teile“ wie Laborhandschuhe lose liegen, weil diese beim 
Fraktionieren abgesaugt werden können und dann Schäden an
den technischen Komponenten verursachen, die nur mit großem
Aufwand wieder behoben werden können. Außerdem steht
natürlich bei einem Defekt das jeweilige Gerät für eine gewisse
Zeit nicht zur Verfügung.

>   Fest verschlossene, luftdichte Behälter sind nicht zur Sterilisation geeignet, weil die Luft 
im Inneren nicht gegen Dampf ausgetauscht werden kann!

Handschuh in Sterilfilter
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Weiter ist zu beachten:
Die Beladung der Autoklavenkammer mit Lösungen:
>   Die Sterilisiertemperatur muss in einen Referenzgefäß gemessen

werden.
>   Das Referenzgefäß muss mit vollentsalztem Wasser gefüllt sein,

sonst entstehen Beläge die eine Messung verfälschen.
>   Das Referenzgefäß muss mindestens die Größe sowie das   

Füllungsvolumen des größten zu sterilisierenden Gefäßes haben.
>   Im Referenzgefäß wird durch einen flexiblen Temperaturfühler die

Sterilisiertemperatur des zu sterilisierenden Mediums überwacht. 
Diese Fühler sind sehr empfindlich und werden bei starker 
mechanischer Beanspruchung beschädigt. Sie müssen dann von 
einem autorisierten Kundendienst ausgewechselt werden. Das Gerät 
kann solange nicht benutzt werden.
Der Verschlussdeckel eines Autoklaven muss bei Lösungspro- 
grammen verriegelt sein solange die Temperatur der Flüssigkeit 
80 °Celsius überschreitet.

H2 O

Referenz-
flasche

Flexibler PT 100 
Temperaturfühler

zu sterilisierendes 
flüssiges Medium
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Weiter ist zu beachten:
Die Bedienung eines Autoklaven:
>   Autoklaven dürfen nur von eingewiesenem Personal bedient werden. Dieses muss 

mindestens jährlich bezüglich der Bedienung des Behälterverschlusses sowie der 
besonderen Gefahren beim Betrieb des Druckbehälters unterwiesen werden. Über diese
Unterweisung ist Buch zu führen und die Teilnahme ist schriftlich zu bestätigen.

>   Autoklaven unterliegen den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften, deshalb müssen sie 
regelmäßig gewartet und geprüft werden. Hierzu bietet das Dez V - 2 Unterstützung an.

>   Vor dem Starten ist zu prüfen, ob auch das jeweilig richtige Programm 
ausgewählt wurde - sollten Lösungen mit Feststoffprogrammen gestartet worden sein 
besteht die Gefahr eines Siedeverzuges und dadurch beim Öffnen eines Sterilisators
erhebliche Verletzungsgefahr durch berstende Glasbehälter und Dampfaustritt. 

Im Notfall!!!
Notausschalter betätigen (wenn vorhanden) oder die Kleinsterilisatoren ausstecken und 
die LeitwarteTel. 22225 informieren, diese wird dann das Dez V – Sanitär informieren.
Sollten Sie noch Fragen haben wenden Sie sich bitte an das Dez - V 2 Sanitär Tel. 22104
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