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Untersuchungen zur 
Wirksamkeit eines Niedertemperatur
Entkeimungsverfahrens mit flüssiger 
Peressigsäure 

Ein auf der Basis von Peressigsäure arbeitendes Entkei
mungssystem (Steris System 1) wurde untersucht, um die 

Wirksamkeit der Peressigsäure-basierten Wirklösung, die 

Selbstentkeimung des Prozessors und die Wirksamkeit des 
Systems selbst zu überprüfen. Dazu wurden verschiedene 
Versuchsbedingungen einschließlich der Sterilisation kom

plex aufgebauter Medizinprodukte ausgewählt. Es zeigte 
sich, daß die verwendete, Peressigsäure enthaltende For
mulierung unter Suspensionsbedingungen und im Keimträ
gerversuch sporizid ist. Auch bei komplexen Medizinpro

dukten, wie z. B. MIC-lnstrumenten und flexiblen Endosko
pen, wird Sterilität im Sinne einer Sporenreduktion um 6 log
Stufen erreicht. Fragen des Produktdesign, der Materialver
träglichkeit und der Qualität der Vorreinigung werden 
ebenso diskutiert, wie die Notwendigkeit der Verwendung 
der Instrumente unmittelbar nach Beendigung des Prozes
ses. Auch auf Definitionsunterschiede zwischen den USA 
und Europa im Bereich der chemischen Sterilisation wird 

eingegangen. Das System kann zusätzlich für eine wirksame 
Desinfektion semikritischer Objekte eingesetzt werden, die 
nicht notwendigerweise sterilisiert werden müssen. 

Schlüsselwörter: chemische Sterilisation, Sporizidie, Peres
sigsäure, Medizinprodukte 

1 Einleitung 

Die zunehmende Verwendung von temperatur- und 

druckempfindlichen Medizinprodukten hat den Bedarf 

an Sterilisationsverfahren, die bei Temperaturen unter 

70 °C unter Vermeidung extremer Drücke arbeiten, 

sehr groß werden lassen. Die Sterilisation mit Ethyle

noxid gilt seit vielen Jahren als die Standardmethode 

der sog. Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren. 

Aufgrund der zahlreichen unerwünschten Nebenwir

kungen wie Toxizität, Kanzerogenität, Teratogenität 

und Mutagenität wurde die Ethylenoxid-Sterilisation 

strengen Arbeitsschutzbestimmungen unterworfen 
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Effectiveness Study of a 
Low Temperature Liquid Sterilisation 
Process Using Peracetic Acid 

A peracetic acid based sterilisation system (Steris Sys

tem 1) was studied to determine .the efficiency of the per
acetic based active agent, the self-sterilisation of the pro

cessor and the efficiency of the system under different test 
conditions including sterilisation of complex medical de
vices. lt was demonstrated not only that the peracetic acid 
containing formulation used is sporicidal under suspension 
conditions and during germ carrier tests, but also that com

plex medical devices, such as MIS instruments and rigid or 
flexible endoscopes can be rendered germfree in terms of a 
6 log spore reduction. The questions of device design, ma
terial compatibility, extent of precleaning as weil as the 
necessity of instrument use, once the process has been fin
ished are adressed in detail. Definition differences concern

ing chemical sterilisation betrween the U.S. and Europe are 
mentioned as weil. The system tested can also be applied for 
effective disinfection of semi-critical items, which do not 
necessarily require Sterilisation. 

Key words: chemical Sterilisation, sporicidal efficacy, per
acetic acid, medical devices 

1 lntroduction 

The increased use of heat- and pressure-sensitive medi

cal devices has lremendously intensified the need for 

sterilisation processes which function at temperatures 

below 70 ·c. while avoiding extreme pressures. sterili

sation with ethylene oxide has been considered the 

standard sterilisation method of so-called low tempera

ture sterilisation processes for many years. Due to nu

merous undesirable properties, such as its toxicity, 

carcinogenicity, teratogenicity, and mutagenicity, 

ethylene oxide sterilisation has been submitted to 

strict safety regulation (J ). The legal rules and regu

lations and a growing awareness of health risks in the 

workplace have contributed to the clevelopment of al

ternatives such as formaldehycle steam sterilisation. 

plasma sterilisation and sterilisation with liquid per-
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(1). Die gesetzlichen Regelungen und das wachsende 
Bewußtsein für gesundheitliche Risiken am Arbeits
platz haben dazu beigetragen, Alternativen zu ent
wickeln, etwa die Formaldehyd-Wasserdampf-Sterilisa
tion, die Plasmasterilisation und die Sterilisation mit 
flüssiger Peressigsäure. Peressigsäure ist ein starkes 
Oxidationsmittel und besitzt ein ungewöhnlich breites 
antimikrobielles Wirkungsspektrum. Die mikrobiozi
den, insbesondere sporiziclen Eigenschaften der Peres
sigsäure sind seit langem bekannt und haben dazu ge
führt, daß Peressigsäure in vielen Bereichen der Medi
zin und der Industrie Anwendung gefunden hat (2, 3). 
Aufgrund seiner schnellen antimikrobiellen Wirkung 
und seiner ökologisch unproblematischen Zerfallspro
dukte ist Peressigsäure zur chemischen Sterilisation 
grundsätzlich gut geeignet. 

einiger Zeit wurde das auf flüssiger Peressigsäure 
basierende Entkeimungssystem der Fa. Steris (Mentor, 
Ohio, USA) in Deutschland eingeführt. Dieses System, 
als Steris System I bezeichnet, ist in den Vereinigten 
Staaten und in einigen anderen Ländern weit verbreitet 
zur Sterilisation vorgereinigter, aufbereitbarer, tauch
barer Medizinprodukte, insbesonderer thermolabiler 
Produkte, wie z. B. starrer und flexibler optischer 
Geräte und mikrochirurgischer Instrumente. Das Sy
stem besteht aus einem Gerät (Prozessor), in dem der 
Entkeimungsprozeß automatisch durchgeführt wird 
und aus der zum einmaligen Gebrauch bestimmten 
Wirkstofflösung (Steris 20), die auf Peressigsäure ba
siert und von der innerhalb des Geräts die Gebrauchs-
verdünnung hergestellt wird. Gedacht ist dieses Sy-· 
stem für den Einsatz von Instrumenten vor Ort. Außer
halb Deutschlands wurden eine Reihe von Untersu
chungen zur Eignung des Systems für die Sterilisation 
"011 Medizinprodukten durchgeführt (4, 5, 6, 7, 8). 

Ziel der durchgeführten Untersuchung war 
- die Bestimmung der mikrobioziden und sporiziden

Wirksamkeit von Steris 20,
- zu prüfen, ob eine mikrobielle Kontamination des

Geräteinneren eliminiert und Keimfreiheit im Inne·
ren aufrecht erhalten werden kann,

- die Untersuchung der sterilisierenden Wirksamkeit
des Systems unter praxisnahen Bedingungen in An
lehnung an bestehende Richtlinien und

- die Sterilisation komplex aufgebauter Medizinpro
dukte durch das System zu überprüfen.

2 Material und Methoden 

2.1 In vitro-Versuche zur Abtötung von Testorganismen 

Es handelt sich bei dem Wirkstoff in dem Präparat Ste
ris 20 Sterilant Concentrate um eine 35:X,ige (w/w) Per
essigsäure, die in einem Doppelbehälter zum einmali
gen Gebrauch verpackt ist. In einer der beiden Kam
mern befindet sich der flüssige Wirkstoff, in der ande
ren die erforderlichen Hilfsstoffe in Pulverform, wie 
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acetic acid. Peracetic acicl is a strong oxidizing agent 
possessing an extraorclinarily broacl spectrum of anti· 
microbial activity. The microbicidal and especially the 
sporicidal characteristics of peracetic acid have been 
known for a long time and peracetic acid has founcl ap· 
plication in many areas of medicine and induslry (2, 3). 
Peracetic acicl is weil suited for chemical sterilisalion 
due to its rapid microbicidal efficacy and environment
ally safe byproducts. 

Recently, the liquid peracetic acid based sterilisation 
system of Steris Corporation, Mentor, Ohio, U.S.A., was 
introduced in Gennany. This system, Steris System 1, 
has been used extensively in the United States and 
other countries for the sterilisation of precleaned reus
able immersible medical devices in particular thermo
labile devices such as rigid and flexible optical equip
ment and microsurgical instruments. The system con
sists of the device (the Processor) in which the sterili
sation process is carried out automatically and the per
acetic acid based single use sterilant concentrate, Ste
ris 20, which is dilutecl in the device. The system is de
signecl for use at the site of use of the medical instru
ments. A number of studies on the use of the system for 
the sterilisation of medical devices has been publishecl 
outside of Germany (4, 5, 6, 7, 8). 

lt was the objective of our study 
- to cletermine the microbicidal and sporicidal effi

ciency of Steris 20,
- to test the sterilisation of the device itself ancl

whether sterile conditions are maintained inside the 
device,

- to check the sterilising efficiency of the system using
a simulating test according to the present guicle
lines. and

- to investigate whether the syslern can sterilise com
plex medical devices.

2 Materials and Methods 

2.1 In Vitro Experiments to Destroy Test Organisrns 

Steris20 Sterilant Concentrate consists of 35 weight 'X, 
peracelic acid, the active sterilising agent, packed in a 
disposable double cup unit for single use. One of the 
two cups contains the liquid active ingreclient, lhe 
other the necessary additives in powder form such as 
buffers and corrosion inhibitors. The test solution is 
automatically dilutecl in the Processor lo aboul 0.2'}{, 
and has a pH of approxirnately fi.4. 

The germicidal characteristics ol the system were 
evaluated in accordance with the "Guiclelines on Exam· 
ining and Evaluating Chemical Disinfecting Pro
cedures", subsection 1 (version 1.1.1981), issuecl by 
the German Society for Hygiene and Microbiology 
(Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiolo
gie) (9). 
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z. B. Puffersubstanzen und Korrosionsinhibitoren. Die
Gebrauchsverdünnung wird im Prozessor automatisch
hergestellt und beträgt etwa 0,2% bei einem pH von
annähernd 6,4.

Die Überprüfung der keimtötenden Eigenschaften er
folgte analog den „Richtlinien für die Prüfung und Be
wertung chemischer Desinfektionsverfahren. 1. Teilab
schnitt (Stand 1.1.1981 )" der Deutschen Gesellschaft 
für Hygiene und Mikrobiologie (9). 

Neben der Ermittlung der bakteriostatischen und fun
gistatischen Eigenschaften und der geeigneten lnakti
vierungssubstanzen wurden zur Ermittlung der Abtö
tungskinetik quantitative Suspensionsversuche durch
geführt. Folgende Testkeime wurden in diesen Versu
chen eingesetzt: 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 
- Enterococcus faecium ATCC 6075
- Mycobacterium ten-ae ATCC 15755
- Pseudomonas aeruginosa, ATCC 15442
- Candida albicans ATCC 10231
- Bacillus subtilis Sporen ATCC 6051

Entsprechend den Richtlinien der AOAC (10) werden 
Sporen von Bacillus subtilis benötigt, um die Wirksam
keit von Sterilisationsmitteln zu prüfen, die formal bei 
der amerikanischen Environmental Protection Agency 
(EPA) registriert sind; aus diesem Grund wurden Ba

cillus subtilis Sporen für diese Studie verwendet. Im 
April 1998 veröffentlichte CEN einen Normentwurf zur 
Überprüfung der sporiziden Wirksamkeit v�n chemi
schen Desinfektionsmitteln. In diesem Normentwurf 
werden zur Überprüfung von Wirkstofflösungen auf 
der Basis von Peressigsäure Bacillus cereus Sporen auf
geführt. Unabhängige Prüfungen des vorliegenden 
Testpräparats zeigten allerdings für Bacillus cereus 

Sporen eine geringere Resistenz als für Sporen von B. 

subtilis (12). 

2.2 Verfahrensablauf und Geräteentkeimung 

Bei dem geprüften Verfahren wird das Behandlungsgut 
in entsprechende Aufnahmetrays eingelegt und damit 
im Gerät plaziert. Nach dem Einschalten erfolgt die Ver
dünnung des Testpräparats mit sterilfiltriertem Warm
wasser über das Zirkulationssystem im Prozessor. Die 
Behandlungstemperatur beträgt 50-56°C bei einer Ein
wirkzeit von 12 min. Die Anwesenheit des Testpräpa
rats wird über Leitfähigkeitsmessungen überwacht. 
Ebenso werden Einwirkungszeit, Temperatur und Leit
fähigkeit der Wirkstofflösung überwacht und schrift
lich dokumentiert. Chemische und biologische Indika
toren, freigegeben durch die amerikanische Food and 
Drug Administration (FDA), werden vom Hersteller zur 
Verfügung gestellt. Nach Abschluß des Entkeimungs
vorgangs folgen vier Spülungen mit sterilfiltriertem 
Wasser, um das Behandlungsmittel rückstandsfrei zu 
entfernen. Die Betriebszeit beträgt ca. 30 min. Die Auf
bereitung des verwendeten Wassers erfolgt durch Fil-
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In acldition to evaluating the bacteriostatic and fungis
tatic characteristics and identifying a suitable neutral
izer, quantitative suspension experiments were carried 
out to determine the microbial kill dynamics. The fol
lowing test organisms were used in these experiments: 
- Staphylococcus aureus ATCC 6538
- Enterococcus faecium ATCC 6075
- Mycobacterium te1Tae ATCC 15755
- Pseudomonas aeruginosa, ATCC 15442
- Candida albicans ATCC 10231
- Bacillus subtilis spores ATCC 6051

Bacillus subtilis spores are required by the AOAC to be 
tested for determining the efficacy of sterilants for
mally registered with the U.S. Environmental Protec
tion Agency (EPA) and was therefore chosen for this 
study (10). In April 1998, C:EN issued a draft on testing 
of sporicidal activity of chemical disinfectants noting 
the choice of B. cereus spores as a test organism for 
peracetic acid based solutions (11). However in the 
testing of this peracetic acid based formulation inde
pendent testing has shown that B. cereus is less resis
tant than B. subtilis (12). 

2.2 Procedure and Device Sterilisation 

For the device testing, the medical devices are placed in 
appropriate trays and thus inserted into the Processor. 
Once the Processor cycle is initiated, the sterilant con
centrate is diluted with sterile-filtered warm water by the 
piping system of the Processor. The processing tempera
ture is 50-56 °C with a sterilisation time of 12 minutes. 
The presence of the test solution is monitored using con
ductivity measurements. Exposure time, temperature, 
and conductivity of the solution are also monitored and 
documented in a printed readout. Chemical indicators 
and biological monitors, cleared by the U.S. Food and 
Drug Administration (FDA) are available from the manu
facturer. On conclusion of the sterilising cycle, the medi
cal devices are rinsed 4 times with sterile-filtered water 
to ensure that all traces of the sterilisation agent are re
moved. The total treatment cycle takes approximately 30 
minutes. The potable water used is filtered through verifi
able 0.2 µm membrane filters that meet U.S. Pharmaco
peia criteria for a sterilising filter (13). 

In order to verify sterilisation of the Processor, the 
medical device compartment and piping system were 
each contaminated with 1 ml of a spare suspension of 
B. subtilis ATCC 6051 (organism count 109/ml) by injec
tion. The process was then carried out without an in
strument load. At the end of the sterilisation process as
weil as after each of the 4 rinses, 20 ml of the fluid were
removed from the system. Test runs without the addi
tion of peracetic acid served as controls.

2.3 Procedure Testing with Contaminated PTFE Tubes 

These tests were based on a modification of the recom
mendation procedures by the Endoscopy Working 
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tration von Trinkwasser über geprüfte 0,2 µ Membran
filter entsprechend den Anforderungen der US Phar
makopoe für Sterilfilter (13). 

Zum Nachweis der Entkeimung des Prozessors selbst 
wurden Kammer und Zirkulationssystem mit jeweils 
1 ml einer Sporensuspension von B. subtilis ATCC 6051 
(Keimzahl 109/ml) kontaminiert und der Prozeß ohne 
Behandlungsgut in Gang gesetzt. Am Ende des Entkei
mungsvorgangs sowie nach jeder der vier Spülungen 
wurden jeweils 20 ml Flüssigkeit aus dem Gerät ent
nommen. Als Kontrolle dienten Testläufe ohne Zugabe 
von Peressigsäure. 

2.3 Verfahrensprüfung mit kontaminierten

PTFE-Schläuchen 

Für diese Untersuchungen wurde eine modifizierte 
Empfehlung des Arbeitskreises Endoskopie zur Prü
fung von Endoskop-Aufbereitungsautomaten angewen
det (14). Als Keimträger wurden PTFE-Schläuche 
(Länge 2 m, Innendurchmesser 2 mm und 1 mm; Bola
Schläuche, Multimed-Wicker GmbH, Kirchheim/Teck) 
verwendet. Als Testkeime wurden verwendet E. fae

cium ATCC 6057, M ten-ae ATCC 15755, C. albicans

ATCC 10231 sowie Sporen von B. subtilis ATCC 6051. 
Zur Kontamination der PTFE-Schläuche wurden 10 ml 
Testkeimsuspension durch die Prüfschläuche ge
spritzt, anschließend wurden jeweils 20 ml Luft durch 
die Schläuche gedrückt. Bei einem Teil der Versuche 
enthielt die Keimsuspension zusätzlich 10% steriles 
Rinderserum als organische Belastung. Vor den Versu
chen wurden die Prüfkörper in gestreckter, horizonta
ler Position 60 min bei Raumbedingungen gelagert: Alle 
Versuche wurden viermal wiederholt. 

Bei diesen und den folgenden Versuchen wurden che
mische und biologische Indikatoren, wie sie vom Her
steller zur Verfügung gestellt werden, mitgeführt. Bei 
den biologischen Indikatoren handelte es sich um Pa
pierstreifen mit Sporen von B. stearothermophilus

ATCC 7953, die mit entsprechenden Kontrollen im An
schluß an die jeweiligen Prozesse bei 55 °C über 7 Tage 
inkubiert wurden (15). 

2.4 Versuche unter praxisnahen Bedingungen 

Für diese Untersuchungen wurden starre und flexible 
chirurgische Instrumente sowie flexible Endoskope 
verwendet. In einem ersten Versuchsschritt gelangten 
folgende Instrumente und Zubehörteile (Modellreihe 
Dyonics, Smith & Nephew Richards Medizintechnik, 
Tuttlingen) zum Einsatz: 
1. Kaltlicht-Leiterkabel
2. Arthroskopie-Scherenstanze
3. Arthroskopie-Faßzange
4. Laparaskop 5 mm x 0° 

5. Weitwinkel-Arthroskop 4 mm X 30° 

6. PAL-Videokamera mit Anschlußkabel
7. C-Mount-Koppler

No. 1 

Group on evaluating automatic washer disinfector sys
tems for endoscopes (14). PTFE tubes (length: 2 m; 
inner diameter: 2 mm and 1 mm; Bola tubes, Multimed
Wicker GmbH, Kirchheim/Teck) were used as organ
ism carriers. The following test organisms were used: 
E. faecium ATCC 6057, M ten-ae ATCC 15755, C. albicans

ATCC 10231, B. subtilis ATCC 6051 spores. For PTFE
tube contamination, 10 ml of the test organism suspen
sion was injected through the test tu bes, followed by 20
ml of air being pumped through each of the tubes. In
some tests, the organism suspension also contained
l O'X, sterile bovine serum as an organic load. Before
processing, the specimens were stretched out horizon
tally and allowed to dry for 60 minutes at room con
ditions. The tests were repeated four times.

Chemical and biological indicators as provided by the 
manufacturer were each used with these and all sub
sequent tests. The biological indicators consisted of 
paper strips with B. stearothe1mophilus ATCC 7953 
spores, which were incubated at 55 °C over a 7 day 
period with appropriate monitoring following each pro
cess (15). 

2.4 Tests under Conditions Simulating Actual Practice 

These tests were conducted with rigid and flexible sur
gical instruments as weil as flexible endoscopes. The 
following instruments and tools (series Dyonics, Smith 
& Nephew Richards Medizintechnik, Tuttlingen, Ger
many) were used during the initial experiment phase: 
1. Cold light conductor cable
2. Arthroscopy scissors-type punch
3. Arthroscopy forceps
4. Laparoscope, 5 mm X O 0 

5. Wide-angle arthroscopy, 4 mm x 30 °
6. PAL video camera with connection cable
7. C-mount coupler

Between three and five contamination sites were de
fined, these are areas which are considered to be the 
most difficult for access of sterilisation solutions such as 
hinges, depressions, or joints with gaps as weil as ribbed 
or otherwise "roughened" surfaces. After these devices 
were contaminated with a spore suspension of 10 µI of B.

subtilis ATCC 6051 or 9372 (108-109 spores/ml), recovery 
according to ASTM standards (16) was carried out. In 
order to increase the organism's absorption on the sur
faces, the tests were carried out in part by adding 1 % mu
cin to the spare suspension (Difco, Detroit, USA). Drying 
times after contamination were 1 hour at room con
ditions in all cases. For recovery, the contamination sites 
were wiped with sterile swabs moistened with Caso
TLHThio. These were subsequently transfered in 5 ml 
Caso medium with TLHThio and shaken for 30 seconds 
on a vibratory agitator. 100 µl of the agitated liquid was 
placed on a Columbia blood agar plate (Biotest Heipha, 
Dossenheim) and cultured for 48 hours. The residual 
rinsing fluid was incubated for 7 days at 36 °C and then 
examined for any growth of B. subtilis.
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An jedem Produkt wurden zwischen drei und fünf Kon· 
taminationsstellen festgelegt, vorzugsweise Stellen, die 
einer Aufbereitung besonders schwer zugänglich sind, 
wie etwa Scharniere, Vertiefungen oder Verbindungen 
mit Spalten sowie geriffelte und anderweitig „rauhe" 
Oberflächen. Bei einigen dieser Produkte wurden nach 
Kontamination mit 10 1.1.l Sporensuspension von 8. sub

lilis ATCC 6051 oder 9372 (108-lO!l Sporen/ml) Rückge
winnungsversuche nach ASTM-Standard (l 6) durchge
führt. Um die Keimhaftung auf den Oberflächen zu ver
bessern wurden die Tests zum Teil mit Zusatz von l 'X, 
Mucin (Difco, Detroit, USA) zur Sporensuspension 
durchgeführt. Die Trocknungszeit nach Kontamination 
betrug in allen Fällen l Stunde bei Raumbedingungen. 
Zur Rückgewinnung wurden die Kontaminationsstellen 
mit sterilen, Caso-TLHThio-befeuchteten Tupfern abge
rieben. Diese wurden anschließend in 5 ml Caso-Me
dium mit TLHThio überführt und 30 s auf einem Vibra
tionsmixer geschüttelt. Jeweils 100 µ.I Schüttelflüssig
keit wurden auf Columbia-Blut-Agar (Biotest-Heipha, 
Dossenheim) ausplattiert und 48 h bei 36 °C bebrütet. 
Die restliche Spülflüssigkeit wurde 7 Tage bei 36 °C in
kubiert und anschließend auf Wachstum von 8. subtilis

untersucht. 

Neben den genannten Medizinprodukten wurden nicht 
zerlegbare MIC-Instrumente mit Spülkanal untersucht: 
I .  Maryland-Faßzange (PCI, Liptingen) 
2. Atraumatische Faßzange PM 101 (Aescuiap, Tuttlin

gen)
3. Faßzange nach Landreneau (Koscher und Würz,

Spaichingen)
Die Kontamination erfolgte mit 10 µ.I B. subtilis-Sporen

suspension ATCC 9372 (ohne Mucin) am Maulteil und 
im Spülkanal. Zur Rückgewinnung wurde der Spülkanal 
mit IO ml Caso-TLHThio-Medium durchspült und das 
Maulteil abgetupfert. 

Auf ähnliche Weise wurden auch zerlegbare Instru
mente untersucht: 
1. Faßzange Pro-MIS-Line PM 101 R (Aesculap, Tuttlin

gen) durch Kon�amination von Außen- und Innen
rohr, Griff und Maulteil,

2. Trokar mit Trompetenventil (PCI, Liptingen) durch
Kontamination von Hülse, abnehmbarer Spitze und
Ventil

Als dritte Gruppe von Instrumenten wurden flexible En
doskope (Olympus, Hamburg) untersucht: 
1. ßronchoskop BF P20D (Kontamination von Biopsie

und Luft-Wasser-Kanal)
2. Gastroskop GIF 100 (Kontamination von Biopsie-Ab

saug- und Luft-Wasser-Kanal sowie Luftleitung)
3. Coloskop COL ITIOL (Kontamination von Biopsie-,

Absaug-. Zusatz-, und Luft-Wasser-Kanal sowie Luft
leitung und CO

[
Kanal).

Die Kontamination erfolgte proximal über die entspre
chenden Ventile. wobei 10 ml der Testsporensuspen
sinn mit einer sterilen Spritze eingegeben wurden. Zur 
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In addition to the above listed medical devices, the fol
lowing microsurgery instruments, which cannot be dis
mantled but have an irrigation channel, were exam
ined: 
l. Maryland forceps (PCI, Liptingen)
2. Atraumatic forceps PM 101 (Aesculap, Tuttlingen)
3. Forceps according to Landreneau (Koscher & Würz,

Spaichingen)
These instruments were contaminated with 10 µl of a 
8. sublilis ATCC 9372 spare suspension (without mu
cin) in the jaw and irrigation channel. For recovery, the
irrigation channel was flushed with l O ml Caso
TLHThio medium and the jaw was swabbed.

Instruments that can be dismantled were examined in 
a similar manner: 
l. Pro-MIS-Line forceps PM 101 R (Aesculap, Tutt

lingen) by contaminating outer and inner tubes, grip,
and jaw;

2. Trocar with' trumpet valve (PCI, Liptingen) by con
taminating sleeve, removable point, and valve.

The third group of instruments studied consisted of 
flexible endoscopes (Olympus, Hamburg): 
1. Bronchoscope BF P20D (contamination of biopsy

and air-water channels),
2. Gastroscope GIF 100 (contamination of biopsy-suc

tion and air-water channels as weil as air pipe),
3. Colonoscope COL lTlOL (contamination of biopsy,

suction, extra water channel, air-water channel as
weil as the air pipe and CO� channel).

The contamination was introduced proximally via the 
appropriate valves, whereby 10 ml of the test spare 
suspension was injected with a sterile needle. A sterile 
physiological saline solution (50 ancl/or 10 ml) was 
used for rinsing. The rinse solution, which was col
lectecl in an aliquot of Caso-TLHThio medium for steril
ant neutralisation was membrane filtered (celluiose ni
trate filter 0.45 µm; Satorius, Göttingen). The manufac
turer's chemical and biological inclicators were also 
usecl with these tests. 

3 Results 

3.1 In Vitro Tests 
The search for suitable neutralising agents showed that 
the combination of 3'X, Tween 80, 0.3'X, lecithin, 0.1 �:. 
histicline, ancl 0.5?{, sodium thiosulfate proved to be the 
most effective of all the testecl standard combinations. 
Using suspension conclitions at room temperature 
without an albumin loacl, a vegetative test organism re
duction factor of � 6 logs in 3 minutes was achievecl 
through the 0.5W, concentration of the chemical agent, 
which corresponds to about 0.001 �{. peracetic acicl. In 
orcler to procluce this effect with J'vl. Je,rne, 5';'{, Steris 20 
use dilution (corresponcls to 0.01 �:. peracetic acid) was 
requirecl; in the case of B. sublilis spores, the cor
responcling concentration amountecl to 25':{, o[ the use 
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Spülung wurde jeweils 50 bzw. 10 ml sterile physiologi
sche Kochsalzlösung verwendet, die zur Inaktivierung 
mit einem Aliquot von Caso-TLHThio-Medium aufge
fangen und über ein Membranfilter (Cellulose-Nitrat 
0,45 /J.m; Sartorius, Göttingen) gezogen wurden. Auch 
bei diesen Versuchen wurden chemische und biologi
sche Indikatoren der Herstellerfirma mitgeführt. 

3 Ergebnisse 

3.1 In vitro-Tests 

Die Suche nach geeigneten lnaktivierungssubstanzen 
ergab, daß die Kombination von 3% Tween 80, 0,3% Le
cithin, 0, 1 Histidin und 0,5% Natriumthiosulfat die wirk
samste der geprüften Standardkombinationen war. Un
ter Suspensionsbedingungen ohne Eiweißbelastung 
wurde bei Raumtemperatur eine Keimzahlreduktion 
von 2 6 log innerhalb von 3 min bei den vegetativen 
Testorganismen durch die 0,5%ige Konzentration des 
chemischen Agens (entsprechend 0,001 % Peres
sigsäure) erreicht. Um diesen Effekt bei M. tenne zu er
zeugen, waren SW, Steris 20 (entspr. 0,01 % Peres
sigsäure) erforderlich, bei B. subtilis-Sporen betrug die 
entsprechende Konzentration 25% des Gebrauchspro
dukts (entspr. 0,05% Peressigsäure). Wurden die Ver
suche bei 50 °C durchgeführt, so zeigten sich die Werte 
nahezu unverändert. Obwohl M. te,me als hitzeemp
findlich gilt, war in dieser Studie in den Kontrollen bei 
50 "C innerhalb von 12 min nur ein geringfügiger Rück
gang der Keimzahl von 0,5 log zu beobachten. 

3.2 Geräte-Entkeimung 

Wurden der Innenraum oder das Zirkulationssystem 
des Prozessors mit Sporen von B. subti!is in einer 
Größenordnung von > 106/ml Zirkulationsflüssigkeit 
kontaminiert, so waren am Ende des Prozesses in je
weils 20 ml Flüssigkeit keine Sporen mehr nachweisbar 
(vollständige Abtötung). Bei Kontroll-Testläufen ohne 
Peressigsäure zeigte sich aufgrund des Spüleffekts mit 
den Puffern und Korrosionsinhibitoren eine Sporenre
duktion zwischen 3 und 5 log, abhängig von der Anzahl 
der Spülvorgänge (Tabelle 1). 

3.3 Aufbereitung der kontaminierten PTFE-Schläuche 

Bei englumigen PTFE-Schläuchen (Länge 2 m, Durch
messer 1 und 2 mm) und einer zusätzlichen Belastung 
von 10% Serum wurden nach intraluminaler Kontami
nation nach Behandlung im Prozessor Reduktionsfak
toren von> 6 Iog festgestellt (vollständige Abtötung der 
Testkeime). Die geprüften Innendurchmesser hatten 
keinen Einfluß auf das Ergebnis (Tabelle 2). Die Über
prüfung der l cm langen Segmente der 2 m-Prüfkörper 
in Anreicherungskulturen ergab, daß die Testkeime 
vollständig abgetötet wurden. Aus den mitgeführten 
Bioindikatoren des Herstellers ließen sich in keinem 
Fall Testkeime (B. stearothermophilus) anzüchten. Die 
chemischen Indikatoren zeigten ausnahmslos Exposi
tion mit dem Wirkstoff an. 

No. 1 

dilution (corresponds to 0.05�(. peracetic acid). When 
the tests were conducted at 50 °C, the values remained 
virtually unchanged. While M. te,me is sensitive to 
heat, in this study less than 0.5 log reduction was seen 
at 50 °C in the absence of peracetic acid. 

3.2 System Sterilisation 

When the inside or the tube system of the Processor 
had been contaminated with B. subtilis spores > l 06/ml 
of circulation fluid, the final result was that after the 
process no organisms were detected (complete kill) in 
20 ml of fluid. During control test runs without the ac
tive agent peracetic acid, it was observed that the fluid 
action with the buffers and corrosion inhibitors caused 
a spare reduction between 3 and 5 logs depending on 
the number of rinses (table 1). 

3.3 Processing of Contaminated PTFE Tubes 

Reduction factors of > 6 logs with complete kill of all or
ganisms including B. subtilis were achieved in the case of 
the 2 m lang 1 and 2 mm diameter PTFE tubes, contami
nated intraluminally with an additional load of 10% se
rum, after being treated in the Processor. The size of the 
diameters tested did not have any impact on the result 
(table 2). Testing of 1 cm-lang segments cut from the 2 m 
long PTFE tubes and placed in enrichment cultures 
proved that the test spores were fully destroyed. In no 
case was it possible to culture the test organism (B. stear

othe,mophilus) from the manufacturer's biological indi
cators that were also used. Without exception, the chemi
cal indicators showed exposure to the active agent. 

3.4 Processing of Rigid and Flexible Instruments 

for Minimally lnvasive Surgery 

lnitially organism recoveries were conducted after a 
spare suspension of 10 µl B. subti/is was applied to the 
specified sites on each of the individual instruments. lt 
was tlms proven that if a sufficiently high spare count 
was present in the initial suspensions (5 x 108-109/ml), 
it was possible to achieve a recovery of > 6 logs 
(median 6.59, minimum 6.05, maximum 6.94) using the 
swabbing method. The addition of mucin to the spare 
suspension yielded a slightly lower recovery. 

The majority of the tests resulted in a complete kill of 
the test spores on the instruments so that the reduc
tion factor of 6 logs was surpassed. In case of the scis
sors-type punch, arthroscopy forceps, and the video 
camera, a total of 4 instances of positive enrichment 
cultures, which means a maximum residual organism 
content of 4 cfu, was found from sites so that the reduc
tion factor of 6 logs was narrowly missed (table 3). The 
contamination sites in question consisted of areas 
which exhibitecl visible surface damage such as 
scratching and corrosion including some rusting. 

The biological indicators did not show any growth, 
while all chemical indicators reacted positive without 
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Tabelle 1 Entkeimung des Prozessors nach Innenkontamination mit B. subtilis-Sporen. PES= Peressigsäure 

Table 1 Sterilisation of the processor after the Inside compartment of the device had been contaminated with 8. subtilis. 

PAA = Peracetic Acid 

Kontaminationsstelle 
Contamination site 

Test Nr. 
Test No. 

Sporenzahl, PES-Phase (log/ml) nach Spülung Nr. 
Spore count, PAA phase (loglml) after rinse No. 

Innenkammer 
Inner compartment 

Leitungssystem 
Tube system 

1 
2 
Kontrolle ohne PES 
control without PAA 

2 
Kontrolle ohne PES 
control without PAA 

3.4 Aufbereitung von starren und flexiblen Instrumenten 

für die minimal invasive Chirurgie 

Als erstes wurden Rückgewinnungsversuche durchge
führt, wobei an definierten Stellen von einzelnen In
strumenten jeweils 10 µl B. subtilis-Sporensuspension 
aufgetragen wurden. Dabei konnte gezeigt werden, daß 
bei ausreichend hohen Sporenzahlen in den Ausgangs
suspensionen (5 X 108-109/ml) mit Hilfe der Tupferme
thode Rückgewinnungsraten > 6 log (Median 6,59, Mi
nimum 6,05, Maximum 6,94) erzielt werden konnten. 
Die Zugabe von Mucin zur Sporensuspension ergab 
eine geringfügig niedrigere Recoveryrate. 

Für die Mehrzahl der Versuche konnte bei den Instru
menten eine vollständige Abtötung der Testsporen 
nachgewiesen werden, so daß der Reduktionsfaktor 
von 6 log überschritten wurde. Bei der Scherenstanze, 
der Arthroskopie-Faßzange und der Videokamera wur
den in insgesamt 4 Fällen positive Anreicherungskultu
ren nachgewiesen, was einem Restkeimgehalt von 

Tabelle 2 Reduktionsfaktoren (log) bei Aufbereitung kontami
nierter Prüfkörper im STERIS Prozessor 

Table 2 Reduction factors (log) after processing contaminated 
test specimens in the Steris processor 

Testkeim 
Test organism 

E. faecium
M. terrae
C. albicans
B. subtilis Sporen
B. subtilis spores

Prüfkörper Durchmesser 
Test specimen Lumen diameter 

2 mm 1 mm 

2 7.11 
2 6.69 
<! 7.38 

<! 6.68 

2 6.63 
2 6.28 
<! 6.82 

<! 6.25 
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0 
0 

6.28 

0 
0 

6.25 

2 3 4 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

3.14 2.66 2.75 1.78 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

1.78 1.78 1.30 1.30 

exception. The reduction factor amounted between 
5.74 to 7.38 logs (as shown in table 4) in the case of 
shaft instruments used for abdominal endoscopic sur
gery. These instruments canncit be dismantled but 
have an irrigation channel. Some of the enrichment cul
tures here were positive so that when calculating the 
reduction factors a maximum possible organism count 
of 4 CFU for enrichment cultures or 9 CFU/ ml of irri
gation fluid was considered. The tested microsurgical 
instruments that could be dismantled yielded reduc
tion factors of > 6 logs without exception (table 4). 

3.5 Processing Flexible Endoscopes 

5 test runs with the contaminated bronchoscope 
yielded no growth in the irrigation fluid in 7 out of 10 
cases. In the case of the 3 positive samples, l test or
ganism per 50 ml and two cases of l test organism per 
10 ml irrigation fluid were isolated. All reduction fac
tors exceeded 6 logs. With the gastroscope and the col
onoscope, the process tested led to the nearly com
plete elimination of the test spores with reduction fac
tors of at least 6 to greater than 7 logs (table 5). 

4 Discussion 

The purpose of this study was to evaluate the micro
bicidal and sporicidal efficiency of Steris System 1. The 
object was to show its efficiency in vitro and under con
ditions simulating actual practice, rather than to per
form a validation of the definition of sterilisation 
norms. Testing included contamination with high 
spore counts which are never actually found in prac
tice (17, 18) and as such would be better viewed as a 
worst-case scenario. The test objects were not cleaned 
and disinfected after contamination, but subjected to 
the sterilisation process immediately. 
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Tabelle 3 Aufbereitung 
kontaminierter starrer 
und flexibler Medizin
produkte (ohne lange 
Schaft i nstru m ente); 
alle Versuche wurden 5 
mal durchgeführt. 

Table 3 Processing con
taminated rigid and fle
xible medical products 
(not lncluding !arge 
shaft instruments); all 
tests were performed 5 
times. 

Medizinprodukte 
Medical devices 

Kaltlichtleiterkabel 
Cold light conductor cable 

Arthroskopie-Scherenstanze 
Arthroscopy scissors-type punch 

Arthroskopie-Faßzange 
Arthroscopy forceps 

Laparoskop 
Laparoscope 

Arthroskop 
Arthroscope 

Videokamera 
Video camera 

C-MountKoppler
C-mount coupler

Anzahl d. kontam. Stellen 
No. of contam. sites 

4 

3 

3 

5 

5 

4 

5 

Sporenreduktion (B. subtilis) 
Spore reduction (B. subtilis) 
Zahl/Count (log) 

6.10 - 6.72 

5.60/6.20* - 6.68 

5.65/6.25* - 6.70 

6.36 - 6.75 

6.22 - 6.71 

5.42/6.28* - 6.70 

6.09 - 6.68 

• Wachstum in 1 von 5 Anreicherungskulturen (Nachweisgrenze 4 KBE/ml)

Orgar1is111s detected i11 I out of 5 e11rich111e11/ rnltures ( detectio11 limit 4 CFU/ml} 

4 KBE entspricht. Der Reduktionsfaktor von 6 log 
wurde daher knapp verfehlt (fabelle 3). Es handelte 
sich bei diesen Kontaminationsstellen um Bereiche, die 
sichtbare Oberflächenschäden aufwiesen (z. B. Kratzer 
und Korrosion mit leichter Rostbildung). 

Die mitgeführten Bioindikatoren zeigten kein Keim
wachstum, während die Chemoindikatoren ausnahms
los positiv reagierten. Bei den nicht zerlegbaren, je
doch mit Spülkanal versehenen Schaftinstrumenten für 
die abdominale endoskopische Chirurgie lagen die Re
duktionsfaktoren, wie Tabelle 4 zeigt, zwischen 5,74 
und 7,38. Ein Teil der Anreicherungskulturen zeigte 
sich hier positiv, so daß bei der Berechnung der Re
duktionsfaktoren maximal mögliche Keimzahlen von 
4 KBE bei den Anreicherungskulturen bzw. 9 KBE/ml 
Spülflüssigkeit zu berücksichtigen waren. Bei den ge
prüften zerlegbaren MIC-Instrumenten wurden durch
weg Reduktionsfaktoren von > 6 log gefunden 
(f abelle 4). 

Sterilisation processes show a reduction of efficiency, 
especially if contact between the sterilising agent and 
microorganisms cannot be fully guaranteed. Concerns 
exist over the hard to reach areas and instruments with 
narrow lumens, as weil as the imbedding of germs in or
ganic or inorganic material (19). Among the liquid 
chemical sporicides, glutaraldehyde is widely used 
(20). However, reports about the low efficiency of glu
taraldehyde, for example in connection with atypical 
mycobacteria and bacterial spores (with a solution di
lution of below 2% glutaraldehyde), have limited the 
use of this agent (21, 22). 

Compared with glutaraldehyde, liquid peracetic acid 
offers several advantages, not only regarding micro
bicidal characteristics such as sporicidal efficiency in 
comparatively low use dilutions, but also its character
istics relevant to work safety, chemical, and material
technical concerns (23, 24, 25). The peracetic acid sol
ution used within the tested system proved to be very 

Reduktionsfaktoren/Reduction factors 
Tabelle 4 Aufbereitung spül
barer, zerlegbarer und nicht 
zerlegbarer Instrumente der 
abdominalen endoskopischen 
Chirurgie. (Alle Test wurden 5 
mal durchgeführt) 

Instrument Zerlegbarkeit Spülkanal Mauteil 

Table 4 Processing of rinsable 
instruments that can/cannot 
be dismantled used in abdo
minal endoscopic surgery. (All 
tests were perforrned 5 ti
mes). 

No. 1 

Instrument Can be dismant/ed 

Faßzange PCI 
Forceps PCI 

Faßzange Aesculap 
Forceps Aesculap 

Faßzange K + W 
Forceps K + W 

Pro-MIS Faßzange 
Pro-M/5 forceps + 

Trokar 
Trocar + 

Irrigation channel Jaw 

<! 6.68 <! 7.32 

5.74-6.89 c7.28 

6.10-<!7.05 <!6.78-<!7.38 

6.0-<! 6.95 

c7.03 

6.76-<! 7.36 

<! 7.45 
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Tabelle 5 Aufbereitung fle
xibler Endoskope Reduktionsfaktoren/Reduction factors 

Table 5 Processing flexible 
endoscopes 

Endoskop 
Endoscope 

Biopsiekanal Luft-Wasser-Kanal Saugkanal Andere 
Biopsy channel Air-water channel Suction channel Other 

Bronchoskop 
Bronchoscope 2: 7.02 

Gastroskop 
Gastroscope 2: 7.26 

Coloskop 
Colonoscope 6.88 - 2: 7 .18 

3.5 Aufbereitung flexibler Endoskope 

Bei insgesamt 5 Testläufen mit dem kontaminierten 

Bronchoskop zeigten sich in 7 von 10 Fällen Keimfrei

heit in der Spülflüssigkeit. Bei 3 Proben wurde jeweils 

I Testkeim/SO ml sowie in zwei Fällen I Testkeim/10 ml 

Spülflüssigkeit isoliert. Alle Reduktionsfaktoren lagen 

über 6 log. Bei dem Gastroskop und beim Coloskop 

führten die geprüften Prozesse zu einer nahezu voll

ständigen Elimination der Testsporen mit Reduktions

faktoren zwischen mindestens 6 und "' 7 log (f abelle 5). 

4 Diskussion 

Ziel dieser Studie war die Evaluierung der mikrobiozi

clen einschließlich sporiziden Wirksamkeit von Steris 

System I. Dabei sollte weniger eine Validierung nach 

der Definition von Sterilisationsnormen durchgeführt 

werden, als vielmehr eine Darstellung der Wirksamkeit 

in vitro und unter praxisnahen Bedingungen. Letzteres 

betrifft vor allem die Kontamination mit hohen Sporen

zahlen, wie sie in der Praxis bei weitem nicht vorkom

men und eher als „worst-case"-Situationen zu betrach

ten sind (I 7, I 8). Die Prüfobjekte wurden nach der Kon

tamination nicht gereinigt und desinfiziert sondern so

fort dem Entkeimungsprozeß unterzogen. 

Sterilisationsprozesse zeigen Einbußen der Wirksam

keit vor allem dann, wenn der Kontakt von sterilisie

rendem Agens und Mikroorganismen nicht vollständig 

gewährleistet ist. Dies betrifft auch schwer zugängli

che, englumige Bereiche an Instrumenten sowie die 

Einbettung von Keimen in organisches oder anorgani

sches Material (19). 

Unter den sporiziden Flüssigchemikalien besitzt vor al

lem Glutaraldehyd eine praktische Bedeutung (20). Al
lerdings haben Berichte über unzureichende Wirksam
keit von Glutaraldehyd, etwa gegenüber atypischen 
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2: 6.84 

6.79 - 2: 7.09 

6.46 - 2: 6.76 

nicht vorhanden 
not applic. 

2: 7.28 

2: 7.02 

nicht vorhanden 
notapplic. 

Luftkanal/Air pipe 

:::: 6.73 

Luftkanal/Air pipe 

6.25 - :::: 6.55 
Zusatzspülkanal 
Extra water channel 
6.17-'?. 6.89 
C0

2 
Kanallchannel 

2: 6.68 

efficient under the conditions of the disinfectant test 

according to DGHM, as weil as under the conditions of 

a germ carrier test of lang tubes with a narrow lumens. 

In this connection, one has to bear in mind that the per

acetic acid solution is utilized as part of a system and 

that the Processor controls the conditions und er which 

the peracetic acid solution is utilized including the tem

perature and the fluid action. Furthermore, the system 

is self-sterilising. This was proven on the one hand 

through tests with a spare load and on the other hand 

by the observation that not a single case of secondary 

contamination of the tested liquid occurred during any 

of the individual experiments, as could have happened 

due to non-fermenters, micrococci or aerobic spore 

forming bacteria as evidenced even by sensitive mem

brane filtration testing carried out. 

Since the thorough cleaning of the medical devices to 

be processed is generally considered an important pre

requisite of any sterilisation process, a fact also empha

sized by the manufacturer, no blood was used as an or

ganic load in the germ carrier experiment. lnstead, 10% 

serum was added, bearing in mind that in practice one 

can always count on a residual protein contamination, 

even in cases of decontaminated devices. 

Since no generally accepted standards are available in 

European countries for sterilisation testing of medical 

devices, guidelines were taken in part as set forth by 

appropriate specialized American institutions, namely 

the American Society for Testing and Materials (ASTM) 

(16) and the American Association for the Advance

ment of Medical Instrumentation (AAMI) (26).

The medical devices tested represent a wide range of 

instruments with different geometries and materials of 

construction. The fact that the rigid instruments were 

of the steam sterilisation type was not overlooked; 
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Mykobakterien und Bakteriensporen (bei Verdünnung 
der Lösung unter 2%) zu einer gewissen Zurückhaltung 
beim Einsatz dieses Wirkstoffes geführt (21, 22). 

Im Vergleich zu Glutaraldehyd besitzt flüssige Peres
sigsäure eine Reihe von Vorteilen, nicht nur in Bezug 
auf die mikrobioziden Eigenschaften, etwa die spori
zide Wirksamkeit von vergleichsweise niedrigen Ge
brauchsverdünnungen, sondern auch im Hinblick auf 
arbeitsmedizinisch, chemisch und materialtechnisch 
relevante Eigenschaften (23, 24, 25). Die innerhalb des 
geprüften Systems eingesetzte Peressigsäurelösung er
wies sich sowohl unter den Bedingungen der Desinfek
tionsmittelprüfung nach DGHM als auch unter denen ei
nes Keimträgerversuchs mit langen, englumigen 
Schläuchen als sehr wirksam. Dabei ist zu berücksich
tigen, daß die Peressigsäure-Lösung als Teil eines Sy
stems eingesetzt wird und daß der Prozessor die Be
dingungen überwacht, etwa durch Kontrolle von Tem
peratur und Durchfluß. Darüber hinaus ist das System 
in der Lage, sich selbst zu entkeimen. Dies wurde so
wohl durch Tests mit Sporenbelastung gezeigt als auch 
durch die Beobachtung, daß während der vielen Ver
suche bei keinem Einzelexperiment Sekundärkontami
nation der untersuchten Flüssigkeit beobachtet wurde, 
etwa durch Nonfermenter, Mikrokokkazeen oder aer
obe sporenbildende Bakterien und dies, obwohl die 
Membranfiltration als eine besonders sensitive Me
thode der Keimzahlbestimmung angesehen werden 
kann. 

Nachdem eine gründliche Reinigung von Medizinpro
dukten allgemein als wichtige Voraussetzung eines je
den Sterilisationsprozesses angesehen wird, ein Punkt, 
auf den auch der Hersteller hinweist, wurde auf Blut als 
organische Belastung im Keimträgerversuch verzich
tet. Stattdessen wurde ein Zusatz von 10% Serum ge
wählt, eingedenk der Tatsache, daß in der Praxis stets 
mit einer Restverunreinigung durch Proteine, auch bei 
dekontaminierten Medizinprodukten, zu rechnen ist. 

Da für eine praxisnahe Prüfung der Aufbereitung in den 
europäischen Ländern keine allgemein anerkannten 
Standards zur Verfügung stehen, wurde zum Teil auf 
amerikanische Richtlinien entsprechender Fachinstitu
tionen zurückgegriffen, namentlich auf solche der Ame
rican Society for Testing and Materials (ASTM) (16) 
und der American Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation (AAMI) (26). 

Bei den untersuchten Medizinprodukten handelt es 
sich um eine breite Auswahl von Instrumenten mit un
terschiedlicher Geometrie und Materialart. Dabei 
wurde nicht übersehen, daß es sich bei den starren In
strumenten um dampfsterilisierbare Gegenstände han
delt. Vielmehr sollte gezeigt werden, ob das geprüfte 
System in der Lage ist, an schwer zugänglichen Stellen 
eine sporizide Wirkung zu entfalten. Hinzu kommt, daß 
es sich bei allen Instrumenten (auch den flexiblen) um 

No. 1 

rather, the goal was to prove whether the tested sys
tem would be able to gain access to hard to reach sites 
and demonstrate its sporicidal effect. Another factor 
was that all devices (even the flexible ones) were items 
that had been utilized in clinical everyday use, and thus 
had imperfections and surface changes clue to wear 
and tear; microorganisms could be expected to adhere 
weil to these surfaces. The testing was conductecl us
ing quantitative spare tests; corresponding untreated 
controls as weil as recovery studies (for some devices) 
were used to establish the baseline for calculating the 
reduction factors (7, 17). 

Sporadic positive results in enrichment cultures or as 
individual colony-forming units on membrane filters 
are not necessarily attributed to an insufficient effi
ciency of the process. They are more likely to be the re
sult of handling difficulties. Wi!h such testing it is not 
possible to eliminate contamination (false positives) in 
the handling of the devices, particularly those that are 
!arge and cumbersome (7), such as MIS instruments
and flexible endoscopes.

5 Conclusion 

The evaluation of the tested system demonstrated that 
the peracetic acid-containing formulation (Steris 20) 
that was used is a product that shows a pronounced 
sporicidal efficiency under suspension conditions (9) 
as weil as during germ carrier tests (14), measured as a 
6 log reduction of B. subtilis spores. Further, the Proces
sor itsell is being sterilised cluring each sterilisation 
cycle. During the processing of complex medical de
vices such as rigid and flexible endoscopes and their 
accessories, a reduction in spare contamination of 
6 logs and sometimes more was achieved. In the cases 
of remaining contamination, it was of a very low level 
and could be related to surface damage or handling dif
ficulties as noted. Medical devices must be design ma
terial and process compatible with this as with any 
sterilisation system. This compatibility should be es
tablished by the user on the basis of training and ad
vice from the manufacturers of both the medical device 
and the sterilising processor, and the hospital epidemi
ologist. 

Other factors important for the proper use of all sterili
sation processes have to be considered as weil. Such 
factors include careful pre-cleaning of the load and 
carrying out an effective disinfection to minimize the 
bioburden before the terminal process. The medical 
products to be processed should be in good condition 
and free of damage such as corrosion, cracks or other 
material flaws. A fundamental question is whether the 
tested system is considered a sterilisation process in 
Europe. Considerable definition differences still exist 
between the U.S. and Europe regarding just-in-time 
sterilisalion processes. In the United States this just-in
time liquid chemical sporicidal system is considered a 
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gebrauchte Teile aus dem klinischen Alltag handelte, 
bei denen mit Beschädigungen und verschleißbeding
ten Veränderungen der Oberfläche und somit mit einer 
besonderen Haftung von Mikroorganismen zu rechnen 
ist. Die Prüfungen wurden mit Hilfe quantitativer Spo
rentests durchgeführt, wobei durch entsprechende un
behandelte Kontrollen sowie - bei einem Teil der In
strumente - durch Rückgewinnungsversuche die Be
zugsgröße für die Berechnung der Reduktionsfaktoren 
dargestellt ist (7, 17). 

Vereinzelt positive Ergebnisse im Sinne des Nachwei
ses von Testsporen in Anreicherungskulturen oder als 
einzelne koloniebildende Einheiten auf Membranfiltern 
müssen nicht notwendigerweise auf unzureichende 
Wirksamkeit des Verfahrens zurückzuführen sein, son
dern sind wahrscheinlich eine Folge der schwierigen 
Handhabung. Bei derartigen Tests ist es nicht möglich 
eine Kontamination (falsch positive Ergebnisse) durch 
die Handhabung der Medizinprodukte auszuschließen, 
insbesondere wenn es sich um große und sperrige Ob
jekte handelt, wie z. B. MIC-Instrumente oder flexible 
Endoskope. 

5 Schlußfolgerungen 

Die Überprüfung des Systems zeigte, daß es sich bei 
der verwendeten peressigsäurehaltigen Wirkstofflö
sung (Steris 20) um ein Produkt handelt, daß unter Sus
pensionsbedingungen (9) ebenso wie im Keimträger
versuch (14) eine ausgeprägte sporizide Wirkung, ge
messen als log 6-Reduktion von B. subtilis-Sporen, zeigt. 
Darüber hinaus wird der Prozessor selbst bei jedem 
Sterilisationszyklus entkeimt. Bei der Aufbereitung 
komplex aufgebauter Medizinprodukte wurde eine Spo
renreduktion um 6 log-Stufen und teilweise darüber er
reicht. In den Fällen einer Restkontamination handelte 
es sich um sehr geringe Keimzahlen, als deren Ursache 
Oberflächenschäden und Handhabungsprobleme, wie 
beschrieben, in Betracht kommen. Wie bei jedem Steri
lisationssystem müssen auch bei dem geprüften Sy
stem die Medizinprodukte in Bezug auf Design, Material 
und Prozeß kompatibel sein. Diese Kompatibilität 
sollte durch den Nutzer auf der Basis von Training und 
Beratung durch die Hersteller sowohl des Medizinpro
duktes als auch des Sterilisationsgerätes und durch 
den Krankenhaushygieniker beurteilt werden können. 

Daneben sind weitere Faktoren zu beachten, die für die 
Sicherheit des Verfahrens ausschlaggebend sind, wie 
die sorgfältige Vorreinigung des Behandlungsguts und 
die Durchführung einer wirksamen Desinfektion zur Mi
nimierung der Bioburden vor dem terminalen Prozeß. 
Die aufzubereitenden Medizinprodukte sollten sich in 
gutem Zustand befinden und frei von Schäden wie Kor
rosion, Rissbildung und anderen Mängeln sein. 

Eine grundlegende Frage lautet, ob das geprüfte System 
in Europa als Sterilisationsverfahren bezeichnet wer-
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sterilisation process (27). In Europe sterilisation is de
fined as the removal of germs within a package ensur
ing sterile conditions (28). Storage of the sterilised de
vices is not possible with the tested system once the 
Processor has been opened as it is designed for just-in
time use. The sterilised devices should be removed 
from the Processor after the sterilisation process is 
complete and should then be used immediately. If 
these conditions - also clearly indicated by the manu
facturer - are adhered to, then the Steris System l is 
suitable for delivering sterile medical devices. This sys
tem is especially useful for products that cannot be 
sterilised using thermal or other physical-chemical 
sterilisation methods. In addition, the process is suit
able for processing medical devices that have to be dis
infected (according to different country standards), 
but do not necessarily require sterilisation as a stan
dard of patient care. ExamiJies are endoscopes for gas
trointestinal and respiratory tract use. 
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