
Weil es nicht für alle Infektionserkrankungen Impfungen 
oder Medikamente gibt, bleiben — neben dem Tragen 
von Schutzkleidung — gezielt angewendete Hygiene- 
maßnahmen nach wie vor die einzige Möglichkeit der 
Prävention. 

Verantwortungsvoller  
Umgang mit Infektions-
krankheiten 
Durch gezielte und praxisnahe Desinfektionsmaßnahmen! 

Verantwortungsvolles Handeln ist beim Einsatz von Desinfektionsmitteln 
unerlässlich. Hygienebeauftragte des öffentlichen Dienstes und des Klinik-
bereiches müssen im Falle akut auftretender Infektionskrankheiten einen 
kühlen Kopf bewahren. Zunächst müssen sie anhand des aufgetretenen 
Erregertyps entscheiden, welche Präventivmaßnahmen sinn- und vor allem 
wirkungsvoll sind. 

Dies setzt fundierte Kenntnisse der  Erreger- 
eigenschaften wie z. B. Übertragungsart,  
Virulenz, Beständigkeit der  Erregertypen  
gegen äußere Einflüsse wie Licht und Luft,  

bevorzugte Lebens- und Vermehrungs- 
bedingungen der Mikroorganismen, Bestän-
digkeiten und  Resis tenzen gegen Medika-
mente oder Desinfektionsmittel, voraus. 

Denn nur mit dem Wissen um die Erreger-
eigenschaften können gezielte und wirksame 
Präventionsmaßnahmen empfohlen werden 
— um nicht aus Unwissenheit übertriebene 
oder gar unwirksame Maßnahmen zu er-
greifen. 

Denn nur der gezielte und wohl überlegte 
Einsatz wirksamer Desinfektionsmittel ist 
effektiv, spart Zeit und Kosten. Verant-
wortungsvolles Handeln heißt auch, für 
anwenderfreundliche Bedingungen zu  
sorgen und zusätzliche Belas  tungen für 
Personal, Patienten und Dritte zu vermei-
den und einen möglichst reibungslosen 
Arbeitsablauf sicherzustellen.

Im akuten Fall ist das Infektionsrisiko nur 
schwer abzuschätzen und vor der Unter- 
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Die bedeutendsten nosokomialen  
Infektionserreger1:

Liebe Leserinnen und Leser

Clostridium difficile, Noroviren oder 

H1N1, der Erreger der Schweinegrippe, 

sind aufgrund brisanter Medien-

berichte Teil des alltäglichen Lebens 

geworden und nicht mehr nur Thema 

im Klinikbereich. Bakterien, Viren, 

Pilze oder Parasiten werden aufgrund 

veränderter Bedingungen und Ge-

wohnheiten verstärkt verbreitet und 

führen zu Aus brüchen von Infektions-

erkrankungen. 

Durch die Anzahl der Berichte über 

Infektionskrankheiten steigt die 

Angst des Personals im Gesundheits-

wesen und nicht zuletzt auch von 

Privatpersonen, sich mit Erregern 

zu infizieren. Trotz oder gerade we-

gen dieser immer wiederkehrenden 

Infektionsgefahren ist es wichtig, 

möglichst praktikable Hygienemaß-

nahmen zu empfehlen. Hierzu möch-

ten wir gerne mit diesem Newsletter 

unseren Beitrag leisten. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante 

Lektüre.

Ihr Marketing-Team

Vieren (Anteil 85 %)1:

1.  Norovirus 87%
2.  Rotavirus 9 %
3.  Andere Viren 4 %

Bakterien (Anteil 15 %)2:

1.  Escherichia coli  15,9 %
2.  Staphylococcus aureus  12,3 %
3.  Enterococcus spp.  9,6 %
4.  Pseudomonas aeruginosa  8,9 %
5.  Klebsiella spp.  8,7 %
6.   Koagulase-negative  

Staphylokokken  7,5 %
7.  Candida spp.  6,1 %
8.  Andere Bakterien  31 %



suchung eines Patienten oft gar nicht  
bekannt. Daher ist es umso wichtiger, auf 
die konsequente Einhaltung der Basis- 
hygiene zu achten. 

Für die Gesundheitsberufe ist 
die Basishygiene in Hygiene-
plänen geregelt; die Umsetzung 
dieser Hygienemaßnahmen im 
konkreten Einzelfall ist Sache 
der Hygienefachkräfte und vor 
allem eines jeden selbst, der 
im Gesundheitswesen tätig ist. 
Denn eine konsequente Hygiene 
dient nicht nur dem Schutz  
Dritter, sondern in ers ter Linie 
dem eigenen Schutz vor Anste-
ckung. Eine hohe Compliance  
und die Einsicht in die Notwen-
digkeit einer Maßnahme, ist 
oberstes Ziel und stellt den  
effektivsten Schutz dar.

ZU DEN PRAKTISCHEN MASSNAHMEN  
DER BASIS HYGIENE ZÄHLEN VOR ALLEM 

◢  die hygienische Händedesinfektion

◢  das Tragen von Einmalhandschuhen 
und — je nach Arbeitsbereich — erforder-
licher Schutzkleidung (z. B. Tragen von 
Mundschutz, Einwegkittel)

◢  die regelmäßige Flächendesinfektion 

◢  die fachgerechte Reinigung, Desinfek-
tion und ggf. Sterilisation von medizi-
nischen Instrumenten und Geräten.

Der Eigenschutz des Personals muss  
bei allen hygienischen Maßnahmen immer 
im Vordergrund stehen. Wird dieser An-
spruch bedingungslos erfüllt, minimiert 
dieses Verhalten automatisch das gene-
relle Infektionsrisiko für Personal und  
Patienten. 

ANWENDERFREUNDLICHE 
 PRÄ VEN TIV MASSNAHMEN ERLEICH-
TERN DEN  ALLTAG IN DER PRAXIS

Neben der Compliance der Anwender heißt 
verantwortungsvolle Infektionsprävention 
auch: Die Auswahl des Desinfektionsmittels 
muss sich nach den gegebenen Erforder-
nissen richten, d. h. nach den zu inaktivie-
renden Erregern und nach dem zweckmä-
ßigen Gebrauch. So ist es beispielsweise 
nicht notwendig, nur wegen des Auftre-
tens einer meldepflichtigen  Erkrankung 
gem. §18 IfSG (z. B. Norovirus Infektion) 
ein Desinfektionsmittel mit der Konzentra-
tion und Einwirkzeit aus der RKI-Liste zu 
verwenden. Viel sinnvoller und verantwor-

tungsvoller ist es, bei den Desinfektionsmaß-
nahmen eine dem speziellen Fall angepasste 
Konzentration und Einwirkzeit zu wählen. 

Oft wird aus Unwissenheit und um sich als 
Entscheider persönlich auf der  sicheren 
Seite zu wissen, die Verwendung eines 
RKI gelisteten Mittels empfohlen — ohne 
Rücksicht auf Anwender und Patienten, 
die die Auswirkungen dieser hohen  
Einsatzkonzentrationen zumindest als 
Geruchsbelästigung direkt zu spüren  
bekommen. 

Beispielsweise handelt sich beim Norovirus 
zwar um eine mittlerweile meldepflichtige 
Erkrankung, aber eben nicht um einen 
Seuchen fall, wie ihn das RKI in §18 IfSG 
beschreibt und für den Desinfektionsmittel 
aus der RKI-Liste für Seuchen fälle verwen-
det werden müssen.

Beim Auftreten von Norovirus-Infektionen 
ist es gem. der RKI Empfehlung notwendig, 
ein Desinfektionsmittel mit einer nach- 
gewiesenen viruziden Wirkung in seinen 
nach EN oder DVV geprüften Konzentra-
tion und Einwirkzeiten zu verwenden, zum 
Beispiel Incidin rapid mit 0,5 % — 1 h EWZ, 
0,75 % — 30 min. EWZ oder Incidin aktiv mit 
2 % — 10 min. EWZ.

Die Empfehlungen der RKI-Liste sind 
 ausschließlich bei einer durch die Behörde 
nach §18 IfSG angeordneten Entseuchung 
anzuwenden, die möglichst nur durch einen 
ausgebildeten Desinfektor durchgeführt 
werden sollte. Es liegt also in der Verantwor-
tung der  regionalen Gesundheitsämter, der  
hygienebeauftragten Ärzte und Hygiene-
fachkräfte, für Aufklärung zu sorgen 
und  diesen möglichen Forderungen nach 
der Verwendung von Produkten aus der  
RKI-Liste richtig zu bewerten. 

Es sollte von Seiten der Entscheider grund-
sätzlich Wert auf ein anwenderfreundliches 
Desinfektionsmittel mit einem dem spezi-
ellen Fall angemessenen Wirkspektrum  
gelegt werden. 

Die Zielgrößen einer sinnvollen Infekti-
onsprävention sind Sicherheit, Anwender-
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freundlichkeit und Umweltverträglichkeit. 
Nicht zuletzt sollte die Kosteneffizienz, 
bei den täglichen Routinedesinfektions- 

maßnahmen in einem optimalen Verhält-
nis zu diesen Zielgrößen stehen. Es ist  
nicht immer zielführend, das größtmög-
liche Wirkspektrum zu fordern, sondern 
ratsamer, für den jeweiligen Bereich 
angemessene Desinfektionsverfahren 
durchzuführen. So reicht für die tägliche 
Routinedesinfektion nicht patientennaher 
Oberflächen in nicht kritischen Bereichen 
die Verwendung eines Flächendesin- 
fektionsmittel im 1 / 2-Stundenwert mit 
einer nachgewiesenen Bakterizidie und 
Levurozidie gem. VAH-Listung und einem 
begrenzt viruziden Wirkspektrum gem. 
RKI- Empfehlung i.d.R. aus. Selbst beim 
Auftreten der viel diskutierten Infektionen  
mit MRSA (Methicillin / Multi-Restis-
tenter Staphylokokkus Aureus) ist die 
Verwendung eines bakteriziden Desin-
fektionsmittels ausreichend.

dem Wirkspektrum völlig ausreichend. 

Die meisten Infektionen werden 
nach wie vor durch mangel-
haft durchgeführte Hände-
desinfektionsmaßnahmen 
verursacht und nicht aufgrund 
nicht ausreichender Wirksam-
keiten der Desinfektionsmittel. 

Bei der Infektionsprävention sollte 
das Hauptaugenmerk vor allem auf die  
Basishygienemaßnahmen gerichtet wer-
den. Hier sind vor allem das Tragen der 
persönlichen Schutzausrüstung und die 
Händedesinfektion als wichtigste Maß-
nahmen zu nennen. Die Verwendung von 

auf das Infektionsrisiko angespassten 
Desinfektionsmitteln ergänzen diese Maß-
nahmen zu einem wirksamen Bündel.  

NUR AKZEPTIERTE DESINFEKTIONS - 
MITTEL WERDEN EINGESETZT

Bekanntlich können Infektionen beim 
Menschen durch direkten oder indirekten 
Kontakt mit erregerhaltigem Material  
entstehen. Um eine Infektionsverbreitung  
zu verhindern, ist eine sorgfältige Hände-
desinfektion notwendig. Neben dem Wirk- 
spektrum eines Händedesinfektionsmit-
tels sind die Hautverträglichkeit und die 
Benutzerfreundlichkeit für den Anwender 
von essentieller Bedeutung. Wird ein Pro-
dukt nicht als hautverträglich wahrgenom-
men, dann sinkt die Compliance und damit 
der Schutz vor Infektionen.

Wichtig ist, dass bei möglichen Haut- 
reaktionen die Ursache erforscht und die 
Prozesse in der Händehygiene überprüft 
werden. So führt häufiges Händewaschen 
und mangelnde Hautpflege nicht selten zu 

Hautproblemen.

Zahlreiche Untersuchungen  
belegen, dass die Compliance 
in der Händedesinfektion im 
Wesentlichen von der Haut-
verträglichkeit und Anwender-
freundlichkeit des Produktes 
abhängen. Eine gute Compli-
ance bezüglich sorgfältiger  
Händedesinfektion kann  
nur mit Produkten erreicht 
werden, die von den Anwen-
dern akzeptiert und benutzt 
werden. 

Denn nur ein angewendetes 
Produkt kann auch wirken!

Ein „ultimatives Desinfektionsmittel mit 
allumfassendem Wirkspektrum und integ-
rierter Hautpflegefunktion“ bleibt bis heute 
ein Wunschtraum — Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass durch den Einsatz rezeptur-
optimierter Händedesinfektionsmittel mit 
Pflegekomponenten sowie die Reduktion der 
Händewaschung bereits viel zur Schonung 
der Hände beigetragen werden kann. 

Dessen ungeachtet arbeitet Ecolab weiter-
hin anhaltend und gewissenhaft an der 
Entwicklung optimaler Rezepturen — um 
Wirksamkeit, Hautverträglichkeit und 
Anwenderfreundlichkeit in einem Produkt 
bestmöglich zu verbinden und so die  
Compliance in der Händedesinfektion, 
aber auch bei der Flächen- und Instrumen-
tendesinfektion nachhaltig zu verbessern. 

Aktuelle Erkenntnisse zeigen, 
dass keine resistenten Mikro-
organismen gefunden werden 
können, wenn das Desinfekti-
onsverfahren sachgerecht aus-
geführt und die dabei als wirk-
sam befundene Konzentration 
eines Desinfektionsmittels mit 
breitem Wirkungsspektrum 
verwendet wird. Im Gegensatz 
zu Antibiotika wirken die ein-
gesetzten Wirkstoffe in diesem 
Bereich nicht spezifisch. Zu-
sammen mit den hohen einge-
setzten Konzentrationen ist 
eine Resistenzbildung wie bei 
den Antibiotika durch Desin-
fektionsmittel fast unmöglich.

Mit der Entwicklung der Hi-speed H
2
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Technologie und dem Wirkstoffsystem 

 ist es Ecolab durch inten- 
sive Forschung gelungen, zur wirkungs- 

vollen Infektionsprävention bei gleichzeitiger 

Steigerung der Anwenderfreundlichkeit 

und zu mehr Personalschutz beizutragen!

So vereint zum Beispiel die Entwicklung 

des Wirksystems  das 

breite Wirkspektrum, gegen Viren, Bak-

terien, Pilze,  Mykobakterien und sogar 

Staphylococcus

Mykobakterien

Escherichia Coli
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INFEKTIONSKRANKHEITEN
Welche sind die häufigsten im Krankenhaus erworbenen Infektionserreger?

Dieser Frage wurde in einer Reihe von 

Studien auf den Grund gegangen, wobei 

eine stringentere Meldepflicht nosokomi-

aler Ausbrüche seit 2011 beim Robert 

Koch-Institut die Ermittlung erleichtert. 

So wurden im Jahr 2014 rund 1.200  

nosokomiale Ausbrüche über das Routine- 

Surveillancesystem aus den Bundesländern 

übermittelt [1]. Dabei waren ca. 15 % der 

nosokomialen Ausbrüche auf bakterielle 

und 85 % auf virale Erreger zurückzufüh-

ren [1]. Pilze und Parasiten stellten weniger 

als 1 % dar [1]. Bei den Viren wurde am  

häufigsten Norovirus (74 %) ermittelt,  

gefolgt von Rotaviren (8 %) und andere 

Viren (3 %) [1]. Um eine genauere Auf-

schlüsselung der bakteriellen Erreger  

zu erhalten, lohnt sich ein Blick in  

eine großflächig betriebene Studie auf  

Europäischer Ebene, an der 29 EU/EEA 
Staaten inklusive Deutschland in einem 
Zeitraum von zwei Jahren (2011 – 2012) 
teilgenommen haben. Ziel dieser Studie 
war ebenso die prozentuale Ermittlung 
der häufigsten im Krankenhaus erwor- 
benen bakteriellen Infektionserreger. Dabei 
zeigte sich folgendes Bild [2]: 

Escherichia coli   15,9 % 
Staphylococcus aureus   12,3 % 
Enterococcus spp.  9,6 % 
Pseudomonas aeruginosa   8,9 % 
Klebsiella spp.   8,7 % 
Koagulase-negative Staphylokokken  7,5 % 
Candida spp.   6,1 % 
Clostridium difficile   5,4 % 
Enterobacter spp.   4,2 %
Proteus spp.   3,8 %  
Acinetobacter spp.   3,6 %  

Im Folgenden soll ein kurzer Steckbrief der 

benannten Erreger helfen deren Übertra-

gungswege besser einzuschätzen sowie 

wirksame Desinfektionsmaßnahmen auszu-

wählen. 

gegen Bakteriensporen mit einer pH-
neutralen Anwendungslösung — ohne 
die aggres siven Nebenwirkungen einer 
reinen Peressigsäure aufzuweisen. Das 
Wirkprinzip von  stellt 
ein optimal ausbalanciertes Rezeptur-
system dar, welches höchste Wirksam-
keit mit  guter Materialverträglichkeit, 
hoher  Anwendersicherheit und sehr guter 
Umweltverträglichkeit in Einklang bringt.

(Bei Interesse zum Wirkstoffprinzip 
 oder zur Hi-speed 

H
2
O

2
™ Technologie stehen Ihnen unter 

www.ecolabhealthcare.de informative 
Newsletter mit weiteren Informationen 
zur Verfügung).

LISTUNGEN VON DESINFEKTIONS- 
MITTELN — BLOSSE THEORIE ODER  
KONKRETE HILFE FÜR DIE PRAXIS?

Den Anwendern von Desinfektions- 
mitteln stehen verschiedene Desinfekti-
onsmittel-Listen unterschiedlicher Fach

gesellschaften zur Verfügung, um für die 
Routinedesinfektion und beim Auftreten 
spezieller Infektionen eine fachgerechte 
Produktauswahl treffen zu können. Diese 
Listen enthalten grundlegende Informa-
tionen und Empfehlungen zu geeigneten 
Präparaten mit Angaben zu den jewei-
ligen Wirkspektren und den verschie-
denen Einsatzmöglichkeiten. 

Das geprüfte Wirkspektrum eines Prä- 
parates wird Auslobung genannt und 
erscheint als Deklaration auf dem 
Etikett des jeweiligen Desinfektions- 
mittels.
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LISTEN ZUR WIRKSAMKEIT VON DESINFEKTIONSMITTELN GEGEN BAKTERIEN, HEFEN UND MYKOBAKTERIEN

Die Bedeutung der Auslobung hinsichtlich:

Bakterien, Hefen und Mykobakterien
Die Deklarationen hinsichtlich der Wirksamkeit von Desinfek-
tions mitteln gegen Bakterien, Hefen und Mykobakterien auf dem  
Produktetikett erfolgen in der Regel gemäß den Prüf- und Bewer-
tungsvorschriften — basierend auf Standardprüfmethoden der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) 
Stand 2001, und sind angepasst an die Europäische Norm (EN).

Auf diesen Testmethoden basiert auch die 
VAH-Listung (VAH = Verbund angewandter 
Hygiene). Diese Testmethoden / Auslo-
bungen sind mindestens gleichwertig mit 
den gültigen EN Testmethoden.

Nach der Anpassung der Testmethoden 
an die Europäische Norm (EN) gelten die 
Auslobungen „bakterizid“ und „levurozid“ 
(= wirksam gegen Hefen) als Minimal-
anforderung.

Alle weiteren Wirkspektren können optional 
geprüft werden. Neben einer Wirksamkeit 
gegen Tuberkuloseerreger (Tuberkulozidie) 
kann gemäß der Systematik eu ro päischer 
Normen eine Wirksamkeit gegen alle My-
kobakterien (also auch sog. atypische 

Mykobakterien) geprüft werden (Myko-
bakterizidie). Eine Fungizidie (Wirksamkeit 
gegen Hefen und Schimmelpilze) ist im 
Gesundheitswesen nur in Ausnahmefällen 
erforderlich, beispielsweise bei Umbaumaß-
nahmen oder feuchten Räumen. Beim 
Auftreten von Schimmelpilzen muss die  
Beseitigung der Ursache im Vordergrund 
stehen, durch Desinfektionsmaßnahmen ist 
einer Schimmelpilzbildung langfristig nicht 
wirksam vorzubeugen. 

Eine Wirksamkeit gegen Pilze (Derma-
tophyten) auf rohem Holz wird auch nur  
in Ausnahmefällen benötigt, da in hygi-
enisch sensiblen Bereichen inzwischen  
andere Materialien Verwendung finden. 
Methoden zur Prüfung der Wirksamkeit 

gegen Bakteriensporen, z. B. Sporen von 
Clostridium difficile (Sporizidie) sind der-
zeit noch in Entwicklung.

◢  Zudem werden die Angaben zur Wirk-
samkeit im Bereich der Flächen- und In-
strumentendesinfektion bei geringer or-
ganischer Belastung „clean conditions” 
und bei hoher organischer Belas tung 
„dirty conditions” sowie bei der Flä-
chendesinfektion „ohne Mechanik“ und 
„mit Mechanik“ unterschieden. Das gibt 
dem Anwender die Möglichkeit je nach 
Anwendungsgebiet eine angepasste Do-
sierung zu wählen. 

◢  Dem Anwender wird mit der Unterschei-
dung der Anwendungsbedingungen er-
möglicht, eine niedrigere Dosierung  
unter „clean conditions“ zu wählen, 
wenn er z. B. ein bereits vor gereinigtes 
Instrument desinfiziert, oder nur eine 
Patientenliege ohne organische Be-
lastung abwischt. Die Möglichkeit eine 
niedrigere Anwendungskonzentration 
zu wählen entlastet den Anwender, die 
Umwelt und das Budget.

RKI-Liste Wirkbereich
(Robert-Koch-Institut, Stand 2007)

◢  Die Angaben zur bakteriziden, 
mykobakteriziden und fungiziden 
Wirksamkeit sind für den akuten 
(behördlich angezeigten) Seuchen-
fall und zur Vorgehensweise bei 
speziellen Erkrankungen bestimmt. 
Nicht relevant für die tägliche Rou-
tinedesinfektion! Diese Wirksam-
keiten werden gem. RKI-Liste wie 
folgt ausgelobt:

	 n		Liste für den akuten (behördlich 
angezeigten) Seuchenfall ge-
mäß §18 des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG v. 20 Juli 2000, BGB I  
S. 1045-1071) ➞ für den Wirk-
bereich A: bakterizid / mykobak-
terizid und fungizid

Die RKI-Liste steht dem Internetnut-
zer auf der Homepage des RKI unter  
www.rki.de kostenlos zum Download 
zur Verfügung.

ADie VAH-Liste

◢  VAH (Verbund für angewandte  
Hygiene). Die VAH-Liste enthält für 
die Praxis hilfreiche Angaben und 
Wirksamkeitsauslobungen von Desin-
fektionsmitteln gegen Bakterien, My-
kobakterien, Hefen und Pilze, die auf 
den oben genannten Testmethoden 
der DGHM Stand 2001 beruhen. 

◢  Darüber hinaus gibt die VAH-Liste 
allgemeine Hinweise und Erläute-
rungen zur Prüfmethodik, relevante 
Anwendungshinweise auch für die 
praktische Durchführung diverser 
 Des infektionsmaßnahmen und eine 
Übersicht der Wirkstoffe und Wirkstoff-   
gruppen. 

◢  Des Weiteren sind enthalten: 

	 n		Angaben zu Konzentrationen und  
Einwirkzeiten für die Anwendungs-
bereiche: 

    Hygienische Händewaschung 
    Händedesinfektion 
    Hautantiseptik 
    Flächendesinfektion
    Instrumentendesinfektion 
	 				Wäschedesinfektion

	 n		Angaben zu geringer organischer 
Belastung „clean conditions” und 
hoher organischer Belastung „dirty 
conditions” sowie „ohne Mechanik“ 
und „mit Mechanik“

	 n		Produkte, die sich gerade im Prozess 
einer Rezertifizierung befinden, wer-
den in der VAH — Liste entsprechend 
gekennzeichnet

Die VAH-Desinfektionsmittelliste ist im mph-Verlag erschienen und steht sowohl 
in Papierformat als auch zum Download für Internetnutzer zur Verfügung.
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Die Bedeutung der Auslobung hinsichtlich: 

Viren
Die Deklarationen hinsichtlich der Wirksamkeit von Desinfektions-
mitteln gegen Viren auf dem Produktetikett erfolgen gemäß den 
Empfehlungen der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der 
 Virus krankheiten (DVV) und des Robert-Koch-Institut (RKI) oder 
gemäß der EN 14476. 

ANMERKUNG: Prüfmethoden nach EN 
(Euro päische Norm) unterscheiden sich im 
 Be reich der Viruzidieprüfung von den DVV 
Methoden! Die europäische Harmonisie-
rung ist hier noch nicht weit fortgeschrit-
ten und beide Methoden haben Vor- und 
Nachteile. Das Vorwort der kostenlosen 
IHO-Liste nimmt hierzu ausführlich Stel-
lung. Vor allem die EN Prüfmethode von 
Händedes infektionsmitteln unterscheidet 
sich von der DVV Methode. Die Viruzidie-
prüfung nach EN Methode sieht als Simu-
lation  einer Belastung lediglich einen 
Phosphatpuffer vor, wobei die DVV Metho-
de eine organische Belastung in Form ei-
ner praxisnahen organischen Anschmut-
zung vorsieht. Diese Unterschiede bei den 
Viruzidieprüfungen führen dann auch zu 
unterschiedlichen Einwirkzeiten, welche 
jedoch nicht direkt vergleichbar sind. Die 
Wirksamkeitsprüfungen gem. DVV Metho-
de und EN 14476 im Bereich der Flächen- 
und Instrumentendesinfektionsmittel sind 
hingegen vergleichbar. 

Desinfektionsmittel lassen sich hinsichtlich 
ihrer Wirkung gegen Viren in zwei Gruppen 
einteilen — wirksam gegen „behüllte“ oder 
„behüllte und unbehüllte“ Viren. Analog 
werden die Begriffe „begrenzt viruzid“ und 
„viruzid“ verwendet.

◢  Die Auslobung hinsichtlich Viren lässt 
gem. DVV / RKI eine Differenzierung 
nach „begrenzt viruzid“ und umfassend 
„viruziden“ Desinfektionsmitteln zu.  
Die Auslobung gem. EN 14476 lässt  
keine Unterscheidung zwischen „be-
grenzt viruzid“ und „viruzid“ zu, die EN 
Norm ermöglicht lediglich die Auslobung 
des „viruziden“ Wirkspektrums. 

◢  Eine Differenzierung kann jedoch sehr 
sinnvoll sein, weil in vielen Funktions-
bereichen eine Wirksamkeit gegen be-
hüllte Viren ausreicht, die bereits bei  
relativ niedrigen Anwendungskonzen-
trationen und kurzen Einwirkzeiten zu  
erreichen ist. 

◢  So sind die meisten Viren, die durch Blut 
und Sekret übertragen werden, wie z. B. 
Hepatitis B, Hepatitis C, HIV und Influen-
za (H1N1, H5N1) behüllt. Für den Routine-
einsatz reicht oft ein begrenzt viruzides 
Desinfektionsmittel aus. So ist die be-
grenzt viruzide Wirksamkeit z. B. bei einer 
Infektionsgefahr durch Influenza viren, 
wie dem Erreger der Schweinegrippe, 
ausreichend.

◢  Viruzide Produkte sind zusätzlich gegen 
unbehüllte Viren wirksam.

LISTEN ZUR WIRKSAMKEIT  
VON  DESINFEKTIOSMITTELN  
GEGEN VIREN

Die IHO — Viruzidie Liste

◢ Der Industrieverband für Hygiene 
und Oberflächenschutz (IHO) er-
möglicht mit der Veröffentlichung 
der IHO — Viruzidie Liste dem An-
wender eine verlässliche Übersicht 
über viruzide Wirksamkeiten von 
Desinfektionsmittelpräparaten nach 
dem aktuellen Stand der Technik!

◢ Die IHO — Viruzidie Liste beinhaltet 
Empfehlungen für begrenzt viruzide 
und viruzid wirksame Desinfekti-
onsmittel und deren Anwendungs-
empfehlungen für die Praxis deren 
Wirksamkeiten gem. DVV / RKI Test-
methode oder EN 14476 überprüft 
wurden. 

◢ Es sind neben allgemeinen Hinweisen 
und Erläuterungen zur Prüfmethodik, 
zu Konzentration und Einwirkzeiten 
Informationen zu folgenden Anwen-
dungsbereichen enthalten:

	 n Flächendesinfektion

	 n  Manuelle 
 Instrumenten  desinfektion

 n  Maschinelle 
 Instrumenten desinfektion 

 n Händedesinfektion

Seit dem 01.01.2008 steht die Liste  
unter www.iho-viruzidie-liste.de kos-
tenfrei für alle Internetnutzer zur 
Verfügung.

RKI-Liste Wirkbereich  
(Robert-Koch-Institut, Stand 2007)

◢  Die RKI–Liste enthält ausschließlich 
Angaben zur viruziden Wirksam-
keit, die für den akuten (behördlich 
angezeigten) Seuchenfall und zur 
 Vorgehensweise bei speziellen Er-
krankungen bestimmt sind. Nicht 
relevant für die tägliche Routinedes-
infektion! Die viruzide Wirksamkeit 
gem. RKI-Liste wird wie folgt ausge-
lobt:

 n  Liste für den akuten (behördlich 
angezeigten) Seuchenfall gemäß 
§18 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG v. 20 Juli 2000, BGB I S. 
1045-1071)  für den Wirkbereich 
B: viruzid

Die RKI-Liste steht dem Internet-
nutzer auf der Homepage des RKI kos-
tenlos zum Download zur Verfügung.

B
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ERREGER VORKOMMEN PATHOGENESE TRANSMISSIONSWEG
DESINFEKTIONS- 
MITTELWAHL

Norovirus
Menschliche und  
tierische Ausscheidungen

Vor allem Durchfallerkrankungen 
und Erbrechen, in schweren Fällen 
ist auch eine akute Leberentzün-
dung möglich     

Fäkal-oral,  
Tröpfcheninfektion,  
Kontaktinfektion

Desinfektionsmittel mit viruzider  
Auslobung nach EN 14476 oder  
nach DVV/RKI. Die DVV/RKI Richt- 
linie erlaubt auch die Auslobung  
einer Wirksamkeit gegen einzelne  
im Krankenhaus relevante Viren,  
wie Norovirus oder Rotavirus.

Rotavirus
Menschliche und  
tierische Ausscheidungen

Vor allem Durchfallerkrankungen und 
Erbrechen, häufig bei Kleinkindern

Fäkal-oral,  
Tröpfcheninfektion,  
Kontaktinfektion

E. coli
Darmbewohner  
bei Mensch und Tier

Infektionen reichen von Wundin-
fektionen und Harnwegsinfektionen 
bis hin zur Sepsis. 80 % aller Harn-
wegsinfektionen durch E. coli [3]. 

Schmierinfektion durch direkten 
Kontakt; Aufnahme über kontami-
nierte Lebensmittel

Desinfektionsmittel mit  
bakterizider Auslobung nach  
EN 13727 sowie EN 1500  
(Händedesinfektionsmittel),  
EN 13697, EN 16615 oder  
VAH Methode (Flächen- 
desinfektionsmittel), bzw.  
EN 14561 oder VAH Methode  
(Instrumentendesinfektionsmittel)

S. aureus
Bewohner im Nasenvorhof; 
30 – 40 % der Bevölkerung 
natürlicherweise besiedelt

Krankheitsbilder sind variabel,  
S. aureus verursacht 70-80 % aller 
Wundinfektionen, bis zu 30 % der 
auftretenden Sepsis und Endokarditis-
Fälle und 10 % aller Pneumonien [3].

Schmierinfektion, direkter Kontakt 
zwischen Patienten und Kranken-
hauspersonal, sowie indirekt über 
Flächen und Gegenstände

Enterococcus spp.

Bei Menschen spielen von 
den etwa 25 bekannten 
Enterokokken-Spezies vor 
allem zwei Arten, nämlich 
Enterococcus faecium und 
Enterococcus faecalis, eine 
wichtige Rolle im Verdau-
ungssystem.

Häufig Verursacher von Harnwegs- 
infekten, Sepsis und Endokarditis.

Schmierinfektion, direkter Kontakt 
zwischen Patienten und Kranken-
hauspersonal, sowie indirekt über 
Flächen und Gegenstände

Pseudomonas  
aeruginosa

Feuchthabitate in der  
Umwelt, in Kliniken in 
Waschbecken, Toiletten, 
Duschen und Blumenvasen

Hauptverursacher von beatmungs-
assoziierten Pneumonien, ebenso 
Verursacher von Wund- und  
Harnwegsinfektionen [3].

Kontakt mit dem Erreger in der  
Umwelt, direkter Kontakt zwischen 
Patienten und Krankenhauspersonal

Klebsiella spp.

(im Krankenhausbereich 
oft Klebsiella pneumoniae)

In der Erde, auf Pflanzen 
und im Wasser, bei 30 % 
der gesunden Bevölkerung 
im Darm und im oberen 
Respirationstrakt

Verursacher von Harnwegsinfektionen, 
Pneumonien bis hin zu schweren 
Weichgewebeinfektionen und  
Sepsis. Gerade immunsupprimierte 
Patienten sind besonders anfällig.

Direkter Kontakt zwischen Pati-
enten und Krankenhauspersonal; 
Zwischenfälle mit kontaminierten 
Infusionen oder Blutkonserven  
sind hier zu erwähnen

Koagulase- 
negative  
Staphylokokken

(im Krankenhausbereich 
oft Staphylococcus  
epidermidis)

Besiedelung der  
menschlichen Haut

S. epidermidis als Erreger der  
Endoplastitis, d.h. Infektionen,  
welche mit dem Einbringen von 
Kunststoffimplantaten einher-
gehen. 40 % aller Endokardititiden 
beim Einsatz künstlicher Herzklappen 
und 10 – 30 % aller Katheter sind 
mit dieser Spezies besiedelt [3].

Patienteneigene Stämme,  
oft beim Einbringen von  
Implantaten von der Haut- 
außenseite in den Blutstrom  
übertragen

Candida  
albicans

Bewohner der Schleimhaut 
bei Mensch und Tier; 80 % 
aller Menschen sind mit  
C. albicans besiedelt

Infektionen als endogene durch den 
Patienteneigenen Stamm verurs-
achte Infektionen, besonders bei 
immunsupprimierten Patienten. 
Häufig betroffen sind die Schleim-
häute (Mundsoor), selten äußere 
Haut oder Organe. Es kann aber 
zu einer hämatogenen Streuung 
kommen. [3]

Direkter Kontakt zwischen  
Patient und Krankenhauspersonal 

Desinfektionsmittel mit levurozider 
Auslobung nach EN 13624 sowie  
EN 1500 (Händedesinfektionsmittel), 
EN 13697, EN 16615 oder VAH  
Methode (Flächendesinfektions- 
mittel), bzw. EN 14562 oder  
VAH Methode (Instrumenten- 
desinfektionsmittel)

Clostridium  
difficile

Bewohner im Darm  
von Mensch und Tier

Infektion mit C. difficile wir  
durch vorausgegangene Anti-
biotikatherapie begünstigt; man 
spricht von antibiotika-assoziierter 
Diarrhö. Krankheitsbild ist eine 
pseudomembranöse Kolitis, bis in 
seltenen Fällen hin zum toxischen 
Megakolon [3].

Fäkal-oral durch direkten  
Kontakt zwischen Patient  
und Krankenhauspersonal,  
sowie über Flächen

Desinfektionsmittel mit sporizider 
Auslobung nach EN 13704. Modifi-
zierte Prüfung nach EN 16615 mit 
Sporen von B. subtilis (Flächendes-
infektionsmittel). Alkohol-basierte 
Händedesinfektionsmittel sind  
nicht wirksam gegen bakterielle 
Sporen, das RKI empfiehlt zusätz-
lich die Händewaschung.

Enterobacter spp. Umwelt auf Pflanzen

E. cloacae und E. aerogenes  
als Auslöser Infektionen des  
Urogenitaltraktes. Bei Frühgebo-
renen kann Cronobacter skazakii 
(nahe verwandt mit Enterobakter) 
Meningitis, nektrotisierende Entero-
kolitis oder gar Sepsis auslösen [3].

Aufnahme kontaminierter  
Lebensmittel, oft auf pflanzlicher 
Basis Desinfektionsmittel mit  

bakterizider Auslobung nach  
EN 13727 sowie EN 1500  
(Händedesinfektionsmittel),  
EN 13697, EN 16615 oder  
VAH Methode (Flächen- 
desinfektionsmittel), bzw.  
EN 14561 oder VAH Methode  
(Instrumentendesinfektionsmittel)

Proteus spp.

Fäulniserreger in  
Erdproben, im Abwasser, 
auf Tierkadavern und in  
manchen Lebensmitteln. 
Oft natürlicher Darmbe-
wohner von Menschen.

Infektionen reichen von  
Harnwegsinfektionen, Meningitis, 
Endokarditis bis hin zu einer  
systemischen Sepsis.

Direkter Kontakt mit der  
Infektionsquelle, Übertragung  
zwischen Patienten und  
Krankenhauspersonal

Acinetobacter 
spp.

Ubiquitär (überall), in  
der Umwelt und beim  
Menschen auf Schleim-
häuten und der Haut

Beatmungsassoziierte Pneumonien, 
aber auch Harnwegsinfektionen, 
Zelluliten und Wundinfektionen – 
oft endogenen Ursprungs

Direkter Kontakt mit der  
Infektionsquelle, Übertragung  
zwischen Patienten und  
Krankenhauspersonal

[1]  RKI, Nosokomiale Ausbrüche, Auszug aus dem Infektionsepidemioligschem Jahrbuch des RKI 2015      [2]  Eurosurveillance (Literaturstelle)      [3]  Krankenhaushygiene (Literaturstelle)
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Allgemeine Empfehlung zum Wirksamkeits-
spektrum von Desinfektionsmitteln  
in unterschiedlichen Einsatzbereichen

FLÄCHENDESINFEKTION

Routine Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

Tuberkuloserisiko Tuberkulozid

Ausbrüche mit sporenbildenden Bakterien (C. diff.) Sporizid bzw. wirksam gegen C. diff.

Ophtalmologie u. ä. Wirksam gegen Adenoviren

Gynäkologie u. ä. Wirksam gegen SV40 Viren

Norovirus Ausbruch Viruzid oder wirksam gegen  
Noroviren (MNV) / Prophylaxe

Ausbrüche mit unbehüllten Viren Viruzid

INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

Desinfizierende Vorreinigung, „Nassablage“ Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

Absehbares Tuberkuloserisiko Tuberkulozid

Infektionsanfällige Risikopatienten Mykobakterizid

Ophtalmologie u. ä. Wirksam gegen Adenoviren

Gynäkologie u. ä. Wirksam gegen SV40 Viren

Semikritische Medizinprodukte,  
die nicht sterilisiert werden

Viruzid, tuberkulozid

Ausbrüche mit sporenbildenden Bakterien (C. diff.),  
sowie Instrumente mit spezifischem  Über tragungsrisiko 
(z. B. Koloskope)

Sporizid  
bzw. wirksam gegen C. diff.

Ausbrüche mit unbehüllten Viren Viruzid

WÄSCHEDESINFEKTION (desinfizierende Waschverfahren)

Routine (Bettwäsche) Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, viruzid

Ausbruch C. diff Sporizid

HÄNDEDESINFEKTION

Routine Bakterizid, levurozid,  begrenzt viruzid

Ophtalmologie u. ä. Wirksam gegen Adenoviren

Gynäkologie u. ä. Wirksam gegen SV40 Viren

Norovirus Ausbruch Viruzid oder wirksam gegen  
Noroviren (MNV) / Prophylaxe

Ausbruch sonstiger unbehüllter Viren Viruzid

Pädiatrie Wirksam gegen Rotaviren
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