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GRUNDLAGEN DER ANWENDUNG VON DESINFEKTIONSMITTELN

Fungizid, viruzid oder was?
Ständig praktiziert und oft unbewusst – der Einsatz von Desinfektionsmitteln im Klinik- und Pflegeheimalltag.
Können Sie sich an alle Wirksamkeitsbereiche erinnern oder gar an die Normen zur Beurteilung und Auswahl
der passenden Chemikalie? Dr. Bernd Sonnberger von Buzil ruft die wichtigsten Fakten in Erinnerung.
Chemische, mikrobiologische und rechtli
che Grundlagen der Anwendung von Des
infektionsmitteln werden im Arbeitsalltag
oft vernachlässigt. In welche Wirkungs
bereiche lassen sich Desinfektionsmittel
einteilen, welche Wirkstoffe stecken da
hinter und wann wird welches Desinfek
tionsmittel eingesetzt? Welche Gesetze
sind zu beachten?
In erster Linie gilt es, die allgemeine
Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln zu
beschreiben. Generell wird diese mit re
präsentativen Testkeimen geprüft und

ANZEIGE

das Wirkspektrum gegen andere Erreger
arten anhand deren Verwandtschaftsbe
ziehungen zu den Testkeimen abgeleitet.
Dabei lassen sich folgende Wirksamkeits
bereiche unterscheiden:
• Fungizidie: gegen Pilze, Hefen;
• Levurozidie: gegen Hefen;
• Bakterizidie: gegen Bakterien
(außer Mykobakterien und
Sporenbildner);
• Mykobakterizidie: gegen Myko
bakterien inklusive TBC;
• Tuberkulozidie: gegen TBC;

• Sporizidie: gegen Sporenbildner;
• Viruzidie: gegen Viren; Unter
schied: volle (wirksam gegen
unbehüllte und behüllte Viren)
und begrenzte Wirksamkeit (wirk
sam nur gegen behüllte Viren).
Bei der Bakterizidie erstreckt sich die ge
prüfte Wirksamkeit uneingeschränkt
auch auf antibiotikaresistente Keime (z.B.
MRSA). Denn Desinfektionsmittel greifen
im Gegensatz zu Antibiotika nicht in
Stoffwechselschritte ein, sondern zerstö
ren in einer chemischen Reaktion die Bak
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WirksAmkeit von DesinfektionsWirkstoffen
bakterizid

fungizid

mykobakterizid

sporozid

viruzid

begrenzt viruzid

Alkohole

+

+

+

–

–

+

Aldehyde

+

+

+

+

(+)

+

Peroxide

+

+

+

+

+

+

Chlorverbindungen

+

+

+

+

+

+

Phenole

+

(+)

+

–

–

(+)

Amine

+

+

+

–

–

+

(+)

+

–

–

–

+

Wirkstoffe

Wirkung

quaternäre Ammoniumverbindungen

– nicht wirksam, (+) wirksam mit größeren Wirksamkeitslücken, + wirksam (mit höchstens vereinzelten Wirksamkeitslücken)
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So wirken die Desinfektionsmittel.

terien. Durch Mutationen verursachte
Veränderungen in Stoffwechselprozes
sen, die zu Resistenzbildungen gegen An
tibiotika führen, sind gegen Desinfekti
onsmittel wirkungslos. Die Tabelle bietet
einen Überblick über die Wirksamkeit
häufig verwendeter Wirkstoffe. Beim Ver
gleich der einzelnen Substanzen fällt auf,
dass die wegen ihrer Materialverträglich
keit und Anwendungssicherheit verbrei
tet eingesetzten quaternären Ammoni
umverbindungen nur einen begrenzten
Wirkungsbereich aufweisen. Dieser Wirk
samkeitsbereich umfasst neben den für
die tägliche Hygiene wichtigsten Keime
auch Erreger von Krankenhausinfektionen.
Die Zusammenstellung soll kein Ersatz für
die Festlegung eines Präparates für einen
bestimmten Einsatzbereich sein.

WIE WIRD GEPRÜFT?
Eine antimikrobielle Wirksamkeit ist nicht
nur mit den zu bekämpfenden Organis
men, sondern auch mit dem vorgesehe
nen Anwendungsbereich (medizinisch,
veterinär, Lebensmittel, industriell, insti
tutionell, häuslich) und den zu desinfizie
renden Objekten selbst (Hände, Geräte,
Oberflächen) eng korreliert.
Da die zu ihrer Überprüfung in den
einzelnen Ländern gebräuchlichen Me
thoden häufig unterschiedlich sind (z.B.
hinsichtlich der verwendeten Teststäm
me und Prüfbedingungen), wurden im
Rahmen der vereinheitlichten europäi
schen Gesetzgebung (s.u.) allgemeinver
bindliche Prüfnormen entwickelt. Diese
werden je nach dem zugrundeliegenden
experimentellen Aufwand und der Aus

sagekraft in unterschiedliche Kategorien
eingeteilt:
Phase 1: Einfache Labortests im Reagenz
glas (quantitative Suspensiontests) zur
Bestätigung einer grundsätzlichen Wirk
samkeit ohne Berücksichtigung der vor
gesehenen Anwendung. Sie haben orien
tierenden Charakter und dienen nicht als
Anwendungsempfehlungen.
Phase 2, Stufe 1: Quantitative Suspensi
onstests unter Berücksichtigung der vor
gesehenen Anwendungsgebiete durch
Zugabe von potenziell störender Belas
tungssubstanzen wie Proteine.
Phase 2, Stufe 2: Labortests auf praxis
nahe Bedingungen simulierenden Ober
flächen (Hände, Testflächen, Instrumente).
Phase 3: Feldversuche im Objekt (hier
gibt es keine entsprechenden Normen).
Die Tabelle „EN-Normen“, die „online
exklusiv“ zum kostenlosen Download be
reitsteht, zeigt die wichtigsten Normen
mit Zielorganismen, Aussagekraft (Pha
se/Stufe) und Anwendungsgebiet auf, die
für die Beurteilung und Auswahl eines
Desinfektionsmittels heranzuziehen sind.

WELCHE GESETZE GELTEN?
Desinfektionsmittel sind in Europa durch
die Verordnung Nr. 528/2012 über Bio
zidprodukte (Biozidverordnung) geregelt.
Diese sieht vor, dass nur noch Produkte
aufgrund namentlich zugelassener Wirk
stoffe verwendet werden dürfen. Einer
Zulassung unterliegen dabei nicht nur die
Wirksubstanzen selbst, sondern auch die
damit formulierten Produkte. Die Zulas
sungsverfahren sind in beiden Fällen sehr
aufwändig und kostenträchtig. Sie umfas

sen umfangreiche Untersuchungen über
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
sowie Wirksamkeitsnachweise auf Basis
der beschriebenen EN-Normen. Da zur
zeit nur für wenige Desinfektionswirk
stoffe die Zulassungsverfahren abge
schlossen sind, gelten länderspezifische
Übergangsvorschriften, die je nach Mit
gliedsstaat unterschiedliche nationale
Zulassungsvoraussetzungen beinhalten.
In Deutschland sind die rechtlichen An
forderungen gering. Hier existieren staat
liche und nichtstaatliche Organisationen,
die Listen nach eigenen Normen geprüf
ter Produkte herausgeben:
• Verband für angewandte Hygiene
– private Organisation, die sich
mit verschiedenen Aspekten des
Hygienemanagements beschäf
tigt. Die von ihr veröffentlichte
Liste stellt einen landesweiten
inoffiziellen Standard u.a. für
die Auswahl von Produkten zur
Routinedesinfektion in öffentli
chen Bereichen dar.

ONLINE EXKLUSIV
Normen und
Organismen
Die Tabelle „EN-Normen“ im Bereich „online exklusiv“ am rechten Seitenrand des
aktuellen Heftarchivs zeigt die wichtigsten für die Beurteilung und Auswahl eines
Desinfektionsmittels heranzuziehenden
Normen mit Zielorganismen, Aussagekraft
(Phase/Stufe) und Anwendungsbereich.
www.hcm-magazin.de
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• Robert Koch-Institut – staatliches
Gesundheitsamt, das u.a. eine Lis
te geprüfter Desinfektionsmittel
und -methoden veröffentlicht, de
ren Verwendung bei Ausbruch ei
ner Epidemie verpflichtend vorge
schrieben ist. Je nach Art der Erre
ger erfolgt eine Listung für unter
schiedliche Wirkungsbereiche.
• Industrieverband Hygiene und
Oberflächenschutz – Branchen
verband der Produzenten von Rei
nigungs- und Desinfektionsmit
teln, der u.a. eine Liste von nach
EN-Normen geprüften Desinfekti
onsmitteln gegen Viren und zur
Anwendung im Lebensmittelbe
reich herausgibt.

Zu beachten ist, dass viele RKI- und VAHMethoden auch von ausländischen Behör
den für Registrierungszwecke akzeptiert
werden.
Die vorrangigen Kriterien bei der
Auswahl eines Desinfektionsmittels sind
die für die Zielorganismen und den vorge
sehenen Anwendungsbereich vorliegen
den Wirksamkeitsnachweise, die mindes
tens den Anforderungen der Phase 2/
Stufe 1 entsprechen müssen. Weiteres
Kriterium für die Auswahl sind die einge
setzten Wirkstoffe, wobei für die routine
mäßige Flächendesinfektion sichere und
materialverträgliche Wirkstoffe wie qua
ternäre Ammoniumverbindungen die ers
te Wahl sind. Alkoholbasierte Desinfek
tionsmittel wirken schnell und trocknen

Denken.
Ordnen.
Gestalten.
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rückstandsfrei ab. Wegen ihres hohen
Verbrauches und der Luftbelastung eig
nen sie sich aber nur für den punktuellen
Einsatz. Produkte auf Basis aggressiver
und zusätzliche Arbeitsschutzmaßnah
men erfordernder Wirkstoffe (beispiels
weise Aldehyde) sollten nur für die geziel
te Bekämpfung spezieller Keime und nicht
für tägliche Hygienemaßnahmen verwen
det werden.

DR. BERND
SONNBERGER
Leitung Produktsicherheit
und Registrierung, BuzilWerk Wagner GmbH & Co.
KG, Kontakt: info@buzil.de

Information ist
die Basis für ein
intelligentes
Management.
Health&Care
Management sorgt
für Orientierung
im komplexen
Gesundheitswesen.
Dazu im Web:
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• Stellenmarkt
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