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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/5700. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/5700. 

Einleitung 
Die Anwendung der Richtlinie VDI 5700 Blatt 1 
erfordert eine gezielte Schulung des mit dem Risi-
komanagement bei der Aufbereitung von Medizin-
produkten betrauten Personals. 
VDI 5700 Blatt 2 dient zur Qualitätssicherung bei 
der Durchführung des Risikomanagementprozes-
ses, indem 
• Anforderungen an die mit der Schulung betrau-

ten Referenten gestellt, 
• Schulungsinhalte beschrieben, 
• Rahmenbedingungen für den Schulungsablauf 

vorgegeben und 
• Prüfbedingungen für die Abschlussprüfung fest-

gelegt werden. 

 
Introduction 
Application of the standard VDI 5700 Part 1 re-
quires specific training of the staff in charge of risk 
management in the reprocessing of medical devic-
es. 
VDI 5700 Part 2 serves to ensure quality in con-
ducting a risk management process by  
 
• defining requirements to be met by the experts 

entrusted with the training, 
• describing training contents, 
• providing the framework for the training proce-

dure, and 
• specifying conditions for the final examination. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie gilt für Schulungen zum Zwecke der 
Weiterbildung von Mitarbeitern im Bereich der 
Aufbereitung von Medizinprodukten (prozessbe-
zogene Schulung) sowie von Mitarbeitern von 
Medizinprodukteherstellern, insbesondere Ent-
wicklern (produktbezogene Schulung). 
Sie soll Inhalte vermitteln, die bei der Durchfüh-
rung des Risikomanagementprozesses im Zusam-
menhang mit der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten zu beachten sind. 
Die Schulungen berücksichtigen die in VDI 5700 
Blatt 1 formulierten Empfehlungen. 

 
1 Scope 
The standard is applicable to courses for further 
training of staff in the field of reprocessing of med-
ical devices (process-related training) and of staff 
of medical devices manufacturers, particularly 
developers (device-related training).  
 
It aims to convey the particulars to be observed in 
conducting the risk management process in con-
nection with the reprocessing of medical devices. 
 
The recommendations made in VDI 5700 Part 1 
are taken into account in the training course. 
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2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN ISO 14971:2013-04 Medizinprodukte; An-

wendung des Risikomanagements auf Medizin-
produkte 

VDI 5700 Blatt 1:2015-04 Gefährdungen bei der 
Aufbereitung; Risikomanagement der Aufberei-
tung von Medizinprodukten; Maßnahmen zur 
Risikobeherrschung 

 2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN ISO 14971:2013-04 Medical devices; Ap-

plication of risk management to medical devic-
es 

VDI 5700 Blatt 1:2015-04 Reprocessing hazards; 
Risk management in reprocessing of medical 
devices; Measures for risk control 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gilt der fol-
gende Begriff: 

Design 
konstruktive Gestaltung eines Medizinprodukts 
unter Berücksichtigung von Form, Beschaffenheit 
und Material 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
term and definition apply: 

design 
creation of a plan for the construction of a medical 
device, taking into account form, nature, and mate-
rial 

4 Abkürzungen 
In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufge-
führten Abkürzungen verwendet: 
EO Ethylenoxid 
FDA U.S. Food & Drug Administration (Be-

hörde für Lebens- und Arzneimittel) 
FMEA Failure Mode and Effects Analysis 
NTDF Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd 
RDG Reinigungs-Desinfektionsgerät 

 
4 Abbreviations 
The following abbreviations are used throughout 
this standard: 
EO ethylene oxide 
FDA U.S. Food & Drug Administration   

 
FMEA failure mode and effects analysis 
NTDF low temperature steam and formaldehyde 
RDG washer disinfector 

5 Schulungskategorien und 
Eingangsvoraussetzungen 

 
5 Training categories and training 

prerequisites 

5.1 Schulung Kategorie A 
In Schulung Kategorie A fokussiert sich die Wis-
sensvermittlung auf den Aufbereitungsprozess. Es 
werden Kenntnisse und Erfahrungen in der Aufbe-
reitung von Medizinprodukten vorausgesetzt, wie 
sie beispielsweise mit einer Qualifikation für die 
Tätigkeit in einem Aufbereitungsprozess erworben 
werden (z. B. DGSV-Fachkundelehrgänge – Deut-
sche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V.). 
Die Schulungsinhalte sind konzipiert für Teilneh-
mer, die neben ihrer praktischen Tätigkeit in der 
Aufbereitung von Medizinprodukten eine zusätzli-
che Verantwortung in der Durchführung des dabei 
notwendigen Risikomanagements übernehmen und 
typischerweise auch Führungsverantwortung tragen. 
Vermittelt werden beispielsweise Kenntnisse 
• zum Risikomanagementprozess für Medizinpro-

dukte (gemäß DIN EN ISO 14971), 
 

 5.1 Category A training 
In Category A training courses, knowledge transfer 
focuses on the reprocessing process. To be eligible, 
participants shall have knowledge and experience 
in the reprocessing of medical devices as gained, 
e.g., through qualification for tasks in a repro-
cessing process (e.g. technical qualification courses 
provided by DGSV – Deutsche Gesellschaft für 
Sterilgutversorgung e.V.). 
Training contents are devised for participants who, 
in addition to their practical tasks in the reprocessing 
of medical devices, assume responsibility in con-
ducting the necessary associated risk management 
and typically also have leadership responsibility.  
 
For example, knowledge is conveyed regarding 
• the application of risk management to medical 

devices (as per DIN EN ISO 14971), 
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