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EDITORIAL Prof. Dr. Peter Heeg
Schriftleiter

Wir leben in einem Zeitalter des immer schnelleren und
umfassenderen Informationsaustausches. Die Wahr-

nehmungs- und Speicherfähigkeit des menschlichen Gehirns
scheint sich indessen nicht mit der gleichen Dynamik weiter
zu entwickeln, weshalb wir angesichts der täglichen Informa-
tionsflut zum einen nach Neuigkeitswert selektieren, zum an-
deren unseren begrenzten „Speicherplatz“ ständig wieder für
Neues frei machen müssen. So kommt es, dass Dinge, die
heute die Welt bewegen, morgen in Vergessenheit geraten
sind oder nur noch wenige Spezialisten sich mit diesen The-
men beschäftigen. Es gibt dafür zahllose Beispiele, eines da-
von sind die Ereignisse, die vor kurzem noch als BSE-Krise
die Gemüter erregten. Heute ist dieses Thema und seine lang-
fristigen Auswirkungen bei vielen in fast in Vergessenheit ge-
raten. Die Arbeit von Rosenberg greift es im Zusammenhang
mit der Reinigung von Medizinprodukten wieder auf. Dies
sollte uns unter Anderem auch daran erinnern, dass Ursache
und Wirkung nicht unbedingt in einem zeitlich leicht über-
schaubaren Zusammenhang stehen müssen, gerade deshalb
aber nicht weniger Risiko bergen und wir auf der Hut sein

sollten – auch in Zeiten, in denen das Thema BSE und CJK
aus den Schlagzeilen verschwunden ist. 

Fragen der Sterilisation haben in den letzten Jahren in der
Fachwelt, verglichen mit der Problematik der Reinigung, we-
niger Interesse erfahren. Umso erfreulicher ist es, dass mit der
Arbeit von Overthrow und White wieder ein Thema aus dem
Bereich der Sterilisation präsentiert wird. Sie haben sich mit
der Lagerdauer – hier definiert als Integrität der Verpackung –
beschäftigt, und mit Hilfe eines einfachen Testaufbaus die
Barrierewirkung verschiedener Sterilisationsverpackungen
untersucht.

Sommerzeit steht für viele von uns für Urlaub, Erholung,
Zeit für Familie und Freunde. Auch wenn der Sommer in
Deutschland in diesem Jahr viele Erwartungen offen lässt, so
wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Verlag, Schrift-
leitung und Redaktion, dennoch Zeit und Muße zum Ausru-
hen, Seele baumeln lassen und Kraft schöpfen. Denken Sie
daran: Infektionserreger machen keinen Urlaub und fordern
immer wieder unsere Aufmerksamkeit und unseren vollen
Einsatz. �

W e are living in an age where information is exchanged
at an increasingly faster pace and in greater volumes.

But in appears that the capacity of the human brain to pro-
cess and store information is not developing at the same rate,
which explains why faced with a daily avalanche of informa-
tion we have to, first, adopt a selective approach to new data
and, second, constantly ensure that we keep some of our li-
mited ”storage capacity“ free for this new information. This
in turn means that issues that are of global interest one day
are forgotten the next day or that only a few specialists will
now deal with these topics. There are numerous examples of
such cases, one being the findings relating to the BSE crisis
which recently elicited widespread interest. Today, this topic
and its long-term implications are practically forgotten by
most people. Rosenberg’s paper addresses this problem once
again with respect to the cleaning of medical devices. This
should bring to mind that, among other things, cause and ef-
fect need not necessarily be assignable to the same short pe-

riod of time and that, precisely for that reason, the risk posed
is no less and that, as such, we must remain vigilant – even in
times when the topic of BSE and CJD is no longer in the he-
adlines. 

In recent years, sterilisation issues have generated less in-
terest in specialist circles than have the problems relating to clean-
ing. It is thus all the more opportune that the paper presented
by Overthrow and White now deals with the subject of sterili-
sation. Here the authors focus on the storage duration – defined
in this paper as the pack integrity – and, using a simple test de-
sign, they have investigated the barrier effect of various forms
of sterilisation packaging.

For many of us, summer time means holidays, relaxation, time
for family and friends. Even if the weather has proved somewhat
disappointing this summer in Germany, the editors and editori-
al staff wish you, dear readers, a relaxing time to replenish body
and soul. Don’t forget: infectious organisms take no holidays and
always call for vigilance and complete preparedness. �
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stitut (RKI)) das Standard-Reinigungs-
verfahren. Für dieses Verfahren wurden
stark alkalische Reiniger verwendet.
Dabei wurde ohne eine vorgeschaltete
Wasserspülung die Reinigungslösung
auf 93 °C aufgeheizt und die Reinigung
bei dieser Temperatur während 10 Mi-
nuten fortgesetzt. Sofern nicht durch
Verseifung Schaum im RDG produziert
wurde, war das Reinigungsergebnis aus-
gezeichnet. Weil aber zunehmend emp-
findliche Instrumente, vor allem solche
der minimal invasiven Chirurgie (MIC)
eingesetzt wurden, gab es immer häufi-
ger Materialverträglichkeitsprobleme.
Dem Bedürfnis nach milderen Prozes-
sen wurde mit der Einführung des soge-
nannten Vario Programms gefolgt von
der Einführung neutraler und neutral-
enzymatischer Reinigungsmittel Rech-
nung getragen. Das Materialverträglich-
keitsproblem war damit gelöst, dafür
war jetzt das Reinigungsresultat des
öftern nicht zufrieden stellend und es
traten auch Verfärbungen von Instru-
menten und RDG’s auf. Die häufigere
Notwendigkeit der manuellen Vor- und
Nachreinigung war die Folge.

Zwei Dinge haben in der näheren
Vergangenheit den Teil Reinigung des
Aufbereitungsprozesses in den Brenn-
punkt des Interesses gerückt, nämlich
erstens die Arbeit an der Norm prEN
ISO 15883, die sich mit den Anforde-
rungen an RDG’s und den darin ablau-
fenden Prozessen befasst und zweitens
das Auftauchen der Variante der
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) in
der Folge von BSE (Rinderwahnsinn)
mit dem ursächlichen Agens, dem in-
fektiösen Prionprotein, welches mit den
üblichen Sterilisationsmethoden nicht
zu zerstören ist. Wegen letzterem ist es

I n vorliegender Arbeit wird mit
unterschiedlichen experimentellen

Ansätzen gezeigt, dass es für alkalische
Reinigungsmittel kein Leistungsopti-
mum bei 55°C gibt, sondern dass die be-
sten Resultate bei Temperaturen von
70°C aufwärts erzielt werden. Eine al-
kalische Reinigung bei 90°C ist minde-
stens ebenso effektiv wie das sogenann-
te OxiVario-Verfahren. Mit zwei neu
entwickelten 2-Komponenten-Reini-
gungssystemen mit enzymatischer
Komponente – das eine im alkalischen,
das andere im neutralen Bereich – wird
schon bei 55°C eine Reinigungsleistung
erzielt, die mit jener eines alkalischen
Prozesses bei hoher Temperatur ver-
gleichbar ist. Bei Reinigungsversuchen,
ob im Reinigungs- und Desinfektions-
gerät (RDG) oder im Tauchversuch, ist
auf eine praxisnahe Durchführung zu
achten, ansonsten die Resultate zu fal-
schen Schlüssen, ja in die Irre führen
können. Die Erkenntnis bezüglich des
Temperatureinflusses auf das Resultat
alkalischer Reinigungsprozesse kann
auf die Destabilisierung infektiöser
Prionproteine ausgedehnt werden. Die
Effektivität dieser Destabilisierung, für
die eine Alkalität mit einem pH > 11
notwendig ist, nimmt ebenfalls mit stei-
gender Temperatur zu.

Einleitung
Die Instrumentenaufbereitung in Reini-
gungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)
wird schon seit vielen Jahren betrieben.
In Deutschland und in angrenzenden
Ländern war lange Zeit das „Seuchen“-
oder „BGA-Programm“ des Bundesge-
sundheitsamts (heute Robert-Koch-In-

definitiv unmöglich geworden, sich mit
dem Argument zu entschuldigen:
„Macht nichts wenn das Instrument
nicht 100% sauber ist, es wird ja sowie-
so sterilisiert“.

Als Folge der Prionen-Problematik
hat die alkalische Reinigung durch eine
Mitteilung des RKI eine offizielle
Wiedergeburt erlebt (1). Durch ver-
schiedene Arbeiten, die sich mit der
Wirkung von alkalischen Reinigungs-
mitteln auf Prionen befasst haben (2, 3,
4, 5, 6, 7), wissen wir heute, dass die
Forderung des RKI prinzipiell richtig
war. Dass in der besagten Mitteilung des
RKI eine untere pH-Wert-Grenze, näm-
lich pH 10, angegeben wurde, war aber
eher unglücklich. In Leserbriefen wurde
denn auch auf diesen Umstand hinge-
wiesen (8, 9). Können Reinigungslei-
stung und „Prionen-Wirksamkeit“ über
den pH-Wert definiert werden? Gibt 
es andere wichtige Faktoren, die eine
Rolle spielen? Ist es überhaupt möglich,
mit einem Reinigungsprozess im neu-
tralen pH-Bereich ein wirklich gutes
Resultat zu erzielen? Solche Fragen wa-
ren Anstoß für die vorliegende Arbeit.
Die sich aus den genannten allgemei-
nen Fragen ergebende konkrete Frage-
stellung kann in drei Themen unterteilt
werden:

– Welcher Verfahrensablauf bei der
alkalischen Reinigung ergibt die be-
sten Reinigungsresultate?

• Reinigungsleistung
• Radionuklidmethode
• Prionen
• Western Blot
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Effiziente Reinigungsprozesse und Prionenwirksamkeit

Prüfkörper und Prüf-
anschmutzungen

Für die Tauchversuche wurden TOSI
Prüfkörper der Firma PEREG GmbH oh-
ne die Acrylglasabdeckung verwendet.
Die Vorbereitung und Beladung der
Edelstahl-Sinterkörper für die Versuche
im Reinigungs- und Desinfektionsgerät
mit der darauf folgenden gravimetri-
schen Auswertung erfolgte wie beschrie-
ben (15), mit dem Unterschied, dass die
präparierten Prüfkörper vor der Ver-
wendung zusätzlich einer Behandlung
(Denaturierung) mit 30% Ethanol
während 15 Minuten unterzogen und
danach nochmals bei 50 °C getrocknet
wurden. Andere Edelstahl- sowie zu-
sätzliche Borosilikatglas-Sinterkörper
(16) wurden mit je 100 μl reaktivier-
tem, koagulierendem Schafblut, das mit
radioaktivem Technetium (Tc 90) mar-
kiert war, kontaminiert. Die Trocknung
dieser Prüfkörper erfolgte bei 45 °C
während 30 min. Die Anschmutzung
von Crile-Klemmen mit je 100 μl koa-
gulierendem, mit Technetium markier-
tem Schafblut erfolgte wie beschrieben
(17). 

Verfahren zur Überprüfung 
der Reinigungsleistung

Die maschinellen Prozesse erfolgten in
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten
(RDG) der Firmen Miele (Miele G 7735)
und Hamo (Hamo LS-850). Beide RDG’s
werden elektrisch beheizt. Die Heizrate
des Miele-Geräts betrug ca. 6 °C/min,
jene des Hamo-Geräts ca. 5 °C/min. Alle
Versuche unter Verwendung der Radio-
nuklid-Methode wurden im Auftrag
von Borer Chemie AG bei der Firma
SMP GmbH in Tübingen durchgeführt,
wo das Miele-Gerät zur Verfügung
stand. Alle anderen Reinigungsversuche
erfolgten in den Laboren der Firma
Borer Chemie AG. Die Temperaturauf-
zeichnung der Prozesse erfolgte mit
Loggern der Firma ebro Electronic
GmbH. Die Details der maschinellen
Verfahren sind im Ergebnis-Teil be-
schrieben.

Bei den Tauchversuchen wurden die
TOSI Prüfkörper stehend und ohne jeg-
liche Mechanik (Rühren) in einem 50
ml Becherglas inkubiert. Das Becherglas
wurde seinerseits in ein Wasserbad (Jul-

zwei separate Komponenten gelöst
werden. Diese zwei Komponenten, die
als Konzentrate hergestellt, transpor-
tiert und gelagert werden, werden da-
bei erst im Moment ihrer Verwendung
im Reinigungs- und Desinfektionsgerät
(RDG) vereint, d. h. in ein und dieselbe
Waschflotte dosiert. Zwei nach diesem
Prinzip formulierte 2-Komponenten-
Reinigungssysteme, eines im pH-neu-
tralen und eines im alkalischen Be-
reich, wurden in vorliegender Arbeit
auf ihre Leistungsfähigkeit hin unter-
sucht.

Von den Prionen, dem Thema der
dritten Frage, weiß man, dass sie im
hochalkalischen Milieu (pH 14) zu
zerstören sind. Eine Zusammenfassung
der entsprechenden Literatur findet
sich z. B. bei Taylor (14). In der neu-
sten Literatur ist gezeigt worden, dass
alkalische Reinigungsmittel mit pH-
Werten deutlich unter 14 sowohl zu
einer Destabilisierung des Prionpro-
teins, gemessen am Verschwinden der
Proteinase K-Resistenz (3, 4, 5), als
auch zur Reduktion oder zum Ver-
schwinden der Infektiosität im Tier-
versuch (2, 4, 5, 6) führen. In vorlie-
gender Arbeit sollte die Frage nach
den Bedingungen der „Prionen-Wirk-
samkeit“ eines Prozesses beantwortet
sowie die Verbindung zur Reinigungs-
leistung hergestellt werden.

Material und Methoden
Eingesetzte Reinigungsmittel

Es kamen drei Reinigungsmittel zum
Einsatz:

– deconex 28 ALKA ONE, ein alkali-
scher Reiniger auf Basis von Kalium-
metasilikat (ohne KOH), nachfolgend
„28AO“ genant

– deconex TWIN BASIC, ein schwach
alkalischer Reiniger auf Phosphat-
Basis, nachfolgend „TB“ genannt

– deconex TWIN ZYME, ein Konzen-
trat mit Proteasen, Amylase und Ten-
siden, nachfolgend „TZ“ genannt

28AO kam sowohl alleine als auch in
Kombination mit TZ zum Einsatz. TB
wurde immer zusammen mit TZ einge-
setzt. Die verwendeten Konzentratio-
nen sowie die resultierenden pH-Werte
sind im Ergebnisteil dokumentiert.

– Wie kann man die Effektivität neu-
traler oder „milder“ Reinigungspro-
zesse erhöhen?

– Ist es möglich, unter Prozessbedin-
gungen der Routine eine „Prionen-
Wirksamkeit“ zu erreichen? Bedeutet
eine gute Reinigungsleistung auch
eine gute „Prionen-Wirksamkeit“?

In Bezug auf die erste Frage gibt es in
der Literatur unterschiedliche Meinun-
gen. Einerseits wurde mit verschiede-
nen Experimenten gezeigt, dass mit al-
kalischen Reinigern am besten bei 55 °C
gearbeitet wird (10, 11, 12). Die Versu-
che von Dogs und Pfeifer (13) sowie
eigene Erfahrungen sagen uns anderer-
seits, dass die alkalische Reinigung bei
hohen Temperaturen (70–90 °C) die be-
sten Resultate liefert. Auch die Erfah-
rungen mit dem BGA-Programm (siehe
oben) zeigten früher schon in dieser
Richtung. Die vorliegende Arbeit sollte
endgültig Klarheit schaffen.

Die in der zweiten Frage angespro-
chenen neutralen Reinigungsmittel ba-
sieren zu einem guten Teil auf Tensi-
den. Mit Enzymen, insbesondere den
Proteasen, kann man die Leistungsfä-
higkeit neutraler Reiniger gegenüber
proteinhaltigem Schmutz, wie man ihn
bei der Instrumentenaufbereitung vor-
findet, zumindest theoretisch, stark
steigern. Man muss jedoch wissen, dass
ein Reinigungsmittel neben seiner Rei-
niger-Funktion auch andere Funktio-
nen ausüben muss. Solche anderen
Funktionen sind z. B. das Binden der
Wasserhärte und das Verhindern der
Ablagerung von Silikaten und anderen
unerwünschten Verbindungen auf dem
Spülgut und auf den Kammerwänden
des RDG. Alle gewünschten bzw. not-
wendigen Funktionen als Bausteine in
einem einzigen, lagerfähigen Produkt-
konzentrat derart unterzubringen, dass
sie alle später im Einsatz ihre maximale
Leistung entfalten können, ist praktisch
ein Ding der Unmöglichkeit. Beispiels-
weise wird die Stabilität von Enzymen
und dadurch auch ihre Wirkung durch
die Härte-bindenden Komplexbildner
stark reduziert, um ein bedeutendes
Problem zu nennen. Dieses Formulie-
rungsproblem herkömmlicher Reiniger
kann durch eine physische Trennung
sich gegenseitig störender Bausteine in
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nigungsmittel-Verdünnungen anstatt
mit Hirnextrakt mit Phosphatpuffer
gemischt wurden und zwar in einem
Volumen, das die Messung mit einer
pH-Elektrode ermöglichte.

Ergebnisse
Versuche im Reinigungs- und

Desinfektionsgerät

Crile-Klemmen angeschmutzt mit
koagulierendem Schafblut – 

Reinigungsnachweis mit Hilfe 
der Radionuklid-Methode

Versuche mit anderen Reinigungsmit-
teln/-systemen, insbesondere mit dem
OxiVario-System, unter Verwendung
dieses Reinigungsmodells sind kürzlich
publiziert worden (17). Die in vorlie-
gender Arbeit beschriebenen Experi-
mente sind von den gleichen Experi-
mentatoren am gleichen Ort und im
gleichen RDG durchgeführt worden.
Die Resultate können also sehr gut mit-
einander verglichen werden. In Abbil-
dung 1 wurden deshalb auch die Resul-
tate zweier Versuche aus der Publika-
tion von Draghici et al. (17) integriert.

Bei unseren Versuchen ging es ein-
erseits um die Ermittlung der Reini-
gungsleistung der neuen 2-Komponen-
ten-Reinigungssysteme und anderer-
seits um die Frage nach dem Einfluss
der Reinigungstemperatur auf die alka-
lische Reinigung. Um die zweite Frage
richtig beantworten zu können, wurden
die Plateau-Zeiten (Haltezeiten) unter
Anpassung an die Heizleistung des RDG
so gewählt, dass bei den drei gewählten
Temperaturen von 55, 70 und 90 °C die
Gesamtreinigungszeit ungefähr gleich
lang war. Die entsprechenden Tempera-
turkurven sind in Abbildung 1a darge-
stellt. Abbildung 1b zeigt die radioaktive
Restkontamination pro Sieb (beladen mit
20 Crile-Klemmen) nach der Reinigung.
Wie schon in der Arbeit von Draghici et
al. (17) ersichtlich, reinigt das verwen-
dete RDG auf der oberen Etage schlech-
ter als auf der unteren. In der Abbildung
1c sind pro Versuch jene Klemmen im
Balkendiagramm aufgeführt, welche bei
der Einzelmessung mehr als 5 Counts/s
aufwiesen. Dieser Grenzwert, der auch
in der oben zitierten Arbeit verwendet
wurde, ist von Heeg et al. (18) und

stalt für Viruskrankheiten der Tiere
(BFAV) in Tübingen, durchgeführt. Als
infektiöses Basismaterial wurde ein
10%-iger Hirnextrakt von Scrapie
263K-infizierten Hamstern verwendet
(6). Das Versuchsprotokoll der in vitro
Versuche (Western Blot Versuche) war
wie folgt:

– Der 10%-ige Hirnextrakt wurde mit
Phosphatpuffer (PBS) 1:1 verdünnt

– Die Reinigungsmittel wurden in
Stadtwasser auf die doppelte Einsatz-
konzentration verdünnt (auf die 
4-fache Konzentration im Falle des
Einsatzes zweier Komponenten)

– 50 μl des verdünnten Hirnextrakts
(5%) wurden zu 50 μl verdünntem
Reinigungsmittel(gemisch) hinzu
pipettiert

– Das Reagenzgefäß mit der Mischung
wurde im auf Zieltemperatur vorge-
heizten Wasserbad während 10 Mi-
nuten inkubiert

– Danach wurde die Lösung durch Zu-
gabe von 50 μl 100 mM Tris-HCl, 
pH 7,5 neutralisiert und gut gemischt

– Je 30 μl dieser neutralisierten Mi-
schung wurden in zwei frische Rea-
genzgefäße pipettiert

– In eines der beiden Gefäße wurden 
3 μl einer verdünnten Lösung Pro-
teinase K (1:40 Verdünnung einer
Stocklösung (Qiagen) von 20 mg/ml)
pipettiert

– Beide Reagenzgefäße wurden wäh-
rend 60 min bei 37 °C inkubiert

– Danach wurden je 10 μl 4-fach konz.
Gelladepuffer dazu pipettiert gefolgt
von einer Inkubation bei 70 °C wäh-
rend 10 min

– Nach der anschließenden, 5 min
dauernden Abkühlung auf Eis erfolg-
te Elektrophorese und Western Blot
auf einem NuPAGE Gel System von
Invitrogen.

– Prionprotein-Banden wurden mit
Hilfe des WesternBreeze Chemilumi-
nescent Kit von Invitrogen unter
Verwendung des monoklonalen
Antikörpers 3F4 (DAKO, Verdün-
nung 1:2000) sichtbar gemacht.

Die im Ergebnis-Teil aufgeführten pH-
Werte wurden ermittelt, indem die Rei-

abo Paratherm II) gestellt, dessen Heiz-
leistung (gemessen im Becherglas, in
unmittelbarer Nähe des TOSI) mit Hilfe
eines zusätzlichen Tauchsieders auf ca.
5,5 °C/min erhöht wurde. Dieser Wert
entspricht also ungefähr der Heizlei-
stung eines RDG. Der Temperaturver-
lauf wurde gemessen und aufgezeichnet
mit einem Sonden-Messgerät vom Typ
ECOLOG TN4-L der Firma Elpro-Buchs
AG.

Der Ablauf der Versuche im Einzel-
nen war wie folgt:

– Das Wasserbad wurde mit 3,5 Liter
frischem VE-Wasser gefüllt.

– Ein 50 ml Becherglas wurde, gefüllt
mit 50 ml VE-Wasser, in das Wasser-
bad gestellt

– TOSI und Temperatursonde wurden
in das Becherglas abgesenkt und die
Zeitmessung wurde gestartet

– Nach 2,5 Minuten (Simulation der
Vorspülung) wurden beide Heizun-
gen eingeschaltet

– Bei erreichen von 30 °C wurde das
Reinigungsmittel zudosiert (deconex
28 ALKA ONE und deconex TWIN
BASIC: 150 μl; deconex TWIN
ZYME: 100 μl)

– Nach Ablauf von 16:20 min (Versuch
1); 12:48 min (Versuch 2); 10:36 min
(Versuch 3); 9:23 min (Versuch 4);
8:37 min (Versuch 5); 7:44 min (Ver-
such 6); 7:57 min (Versuche 7a und
7b) wurden beide Heizungen ausge-
schaltet

– Nach Ablauf von 17:20 min wurde
der Prüfkörper aus der Lösung her-
aus genommen und zweimal kurz,
senkrecht in ein Becherglas mit VE-
Wasser getaucht und dann zum
Trocknen aufgestellt

– Ein frischer TOSI Prüfkörper wurde
für 5 Minuten in die heiße Lösung
gestellt, danach herausgenommen,
zweimal in VE-Wasser getaucht und
zum Trocknen aufgestellt

Experimente zu Destabilisierung/
Abbau des infektiösen 

Prionproteins

Die Experimente wurden im Auftrag
von Borer Chemie AG durch die Firma
SMP GmbH am Friedrich-Loeffler-Insti-
tut (FLI), früher Bundesforschungsan-
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Roth et al. (19) auf Basis einer früheren
Arbeit (20) definiert worden.

Die vorliegenden Resultate zeigen fol-
gendes:

– Der alkalische Reiniger zeigt bei 55 °C
die schlechteste Leistung, bei 90 °C
die beste.

– Mit beiden 2-Komponenten-Reini-
gungssystemen – dem alkalischen
wie dem neutralen – kann eine ähn-
lich gute Leistung erzielt werden wie
mit dem alkalischen Reiniger bei ho-
her Temperatur.

– Mit dem alkalischen Reiniger kann
bei 90 °C eine mindestens ebenso gu-
te Leistung erbracht werden wie mit
dem sogenannten OxiVario-Verfah-
ren, welches von Michels und Pieper
eingeführt wurde (21).

Edelstahl-Sinterkörper und Borosilikat-
glas-Sinterkörper angeschmutzt mit 

koagulierendem Schafblut – 
Reinigungsnachweis mit Hilfe der

Radionuklidmethode

Die Verwendung von Borosilikatglas-
Sinterkörpern als Reinigungsmodell für
RDG-Prozesse wurde erstmals von Fri-
ster und Michels (16) beschrieben. Da-
mals wurden die Prüfkörper mit nati-
vem Humanblut oder mit Citrat-Rinder-
blut beladen. Die Messung der Reini-
gungsleistung erfolgte durch Bestim-
mung des Proteinrückstands nach der
Reinigung via Zermörsern der Sinter-
körper, SDS-Extraktion der Proteine
und Nachweis mit Hilfe der OPA-Me-
thode, also ein sehr aufwändiges Prüf-
verfahren.

Das Reinigungsmodell basierend auf
Edelstahl-Sinterkörpern, beladen mit
künstlichem Blut wurde von Rosenberg
(15) beschrieben. In diesem Fall erfolgte
die Messung der Reinigungsleistung
gravimetrisch auf der Analysenwaage.

In vorliegender Arbeit wurden nun
beide Prüfkörper-Typen in Kombination
mit der Radionuklidmethode verwen-
det, um die Reinigungsleistung der neu-
en 2-Komponenten-Reinigungssysteme
aufzuzeigen. Für die Reinigung wurde
dabei die kürzere Plateau-Zeit von 5
Minuten und die niedrigere Konzentra-
tion von 1 ml/l deconex TWIN ZYME
gewählt. Zum Vergleich wurde ein
Prozess mit dem alkalischen Reiniger

Abb. 1a–c: Reinigung von Crile-Klemmen in einem RDG vom Typ Miele G 7735. Die Prüfkörper wurden 
mit reaktiviertem (koagulierendem) Schafblut beaufschlagt, das radioaktiv markiert war.  

Abb. 1a: Temperaturverläufe bei den Versuchen A, F und G (55 °C/10 min), beim Versuch B (70 °C/8
min) und beim Versuch C (90° C/5 min). Die Plateau-Zeit bei den Versuchen D und E war um
5 Minuten kürzer als bei der gezeigten 55 °C-Kurve. 

Abb. 1b: Dargestellt ist der Blutrückstand nach der Reinigung in radioaktiven Counts/s pro Sieb oben
(linker Balken) und unten (rechter Balken).
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(5ml/l) bei 55 °C gefahren. In Abbil-
dung 2a sind die Resultate als durch-
schnittliche Counts/s pro Prüfkörper
dargestellt. In der Balkengrafik der Ab-
bildung 2b sind die einzelnen Prüfkör-
per dargestellt, welche nach der Reini-
gung mehr als 5 Counts/s aufwiesen.

Die Resultate zeigen folgendes:

– Borosilikatglas- und Edelstahl-Sinter-
körper ergeben sehr ähnliche Resul-
tate.

– Die Leistung der 2-Komponenten-
Reinigungssyteme ist wiederum
wesentlich besser als jene des alkali-
schen Reinigers bei niedriger Tempe-
ratur.

– Das neutrale 2-Komponenten-
System erscheint geringfügig besser
als das alkalische.

Edelstahl-Sinterkörper angeschmutzt
mit koagulierendem, künstlichem Blut –

gravimetrischer Reinigungsnachweis

Bei diesen Versuchen ging es um die
Frage der Vergleichbarkeit zweier Me-
thoden, die eine, bereits oben beschrie-
bene, mit realen Instrumenten (Crile-
Klemmen) als Prüfkörper und die ande-
re mit Modellprüfkörpern (Edelstahl-
Sinterkörper). Die Testanschmutzung –
künstliches Blut – wurde für diese Ex-
perimente zusätzlich mit Ethanol dena-
turiert (siehe Methoden-Teil), um Lei-
stungsunterschiede zwischen den ein-
zelnen Prozessen besser aufzeigen zu
können. Es wurden die gleichen Reini-
gungsverfahren mit den gleichen Para-
metern angewandt wie bei den Versu-
chen mit den kontaminierten Crile-
Klemmen. Da das dabei zum Einsatz
kommende RDG (Hamo LS-850) eine
etwas geringere Heizleistung aufweist
als das im Falle der Klemmen verwen-
dete Miele-RDG, waren die Gesamtrei-
nigungszeiten bei den Plateau-Tempera-
turen von 55, 70 und 90 °C nicht mehr
ganz gleich (Abbildung 3a). Auch die
pH-Werte der Reinigungslösungen
unterschieden sich von jenen, die bei
den Experimenten in Tübingen gemes-
sen wurden (vergleiche Legenden zu
Abbildungen 1 und 3). Dies ist darauf
zurück zu führen, dass das Stadtwasser
in Zuchwil eine größere Pufferkapazität
/Härte aufweist als das Stadtwasser in
Tübingen. Die Resultate der gravimetri-

Abb. 1c Dargestellt sind diejenigen Klemmen aus dem oberen und unteren Sieb, welche nach der Reini-
gung mehr als 5 Counts/s aufwiesen. 
Die folgenden Verfahren wurden geprüft:
A. 28AO (0.3%, 55 °C, 10 min), pH 11,1 B. 28AO (0.3%, 70 °C, 8 min), pH 11,1
C. 28AO (0.3%, 90 °C, 5 min), pH 11,1 D. TB/TZ (0.3/0.1%, 55 °C, 5 min), pH 7,9
E. 28AO/TZ (0.3/0.1%, 55 °C, 5 min), pH 11,0 F. TB/TZ (0.3/0.2%, 55 °C, 10 min), pH 7,9
G. 28AO/TZ (0.3/0.2%, 55 °C, 10 min), pH 11,0 H. OxiVario-Verfahren mit dem Reiniger C*
I. OxiVario-Verfahren mit dem Reiniger A*
*) Die Resultate H und I (wie auch die Bezeichnungen „A“ und „C“ der Reiniger) sind der Publikation von Draghici et al. (17) 

entnommen und zum Vergleich hier aufgeführt. 

Der Programmablauf im RDG war jeweils wie folgt:
– 4 min Vorspülen mit Stadtwasser kalt
– Reinigen mit Stadtwasser unter Verwendung oben beschriebener Parameter
– 5 min Nachspülen mit VE-Wasser

Abb. 2a–b: Reinigung von Edelstahl- und Borosilikat-Sinterkörpern in einem Miele G 7735 RDG. Die
Prüfkörper wurden mit reaktiviertem (koagulierendem) Schafblut beaufschlagt, welches
radioaktiv markiert war. 

Abb. 2a: Dargestellt ist der durchschnittliche Blutrückstand in radioaktiven Counts/s pro Prüfkörper
nach der Reinigung (je 6 Prüfkörper (PK)). 
Linker Balken: Edelstahl-PK; rechter Balken: Borosilikat-PK). 
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schen Auswertung der Versuche mit
den Edelstahl-Sinterkörpern sind in Ab-
bildung 3b dargestellt. Es handelt sich
dabei jeweils um Mittelwerte (Rück-
stand in % der Ausgangsanschmut-
zung) von 6 Prüfkörpern. Angegeben ist
auch die Standardabweichung. In Ab-
bildung 4 sind diese Resultate in Kom-
bination mit den Resultaten aus den
Versuchen mit den Crile-Klemmen
(Counts/s/Klemme) dargestellt.

Die Resultate zeigen folgendes:

– Der alkalische Reiniger zeigt bei
55 °C die schlechteste Leistung, 
bei 90 °C die beste.

– Mit beiden 2-Komponenten-Reini-
gungssystemen – dem alkalischen
wie dem neutralen – kann bei einer
Einsatztemperatur von 55 °C eine
gleich gute oder bessere Leistung er-
zielt werden wie mit dem alkalischen
Reiniger bei hoher Temperatur.

– Die beiden unterschiedlichen Prüf-
methoden führen trotz einzeln vor-
handener Parameter-Abweichungen
(Gesamt-Reinigungszeit, pH-Werte)
zu gut vergleichbaren Resultaten.

Tauchversuche ohne 
mechanische Komponente

Es ist wiederholt von den gleichen Au-
toren (10, 11, 12) die Meinung vertre-
ten worden, dass eine Abreinigung von
Blut am besten mit einem alkalischen
Reiniger bei einer Temperatur von 55 °C
zu bewerkstelligen sei. Die zum Beweis
angeführten Experimente – sowohl
Tauchversuche als auch Reinigung im
RDG – wurden jedes Mal bei konstanter
Temperatur und ohne Vorspülung
durchgeführt, also auf eine Weise, die
mit der Realität eines RDG-Prozesses
nichts zu tun hat, wie dies denn auch 
in einem Leserbrief angemerkt wurde
(22).

In den hier beschriebenen Tauchver-
suchen, unter Verwendung von TOSI
Prüfkörpern, sollten deshalb die realen
Bedingungen eines RDG-Prozesses so
gut wie möglich nachgestellt werden.
Wie im Methoden-Teil beschrieben,
wurde dies durch eine simulierte Vor-
spülung kombiniert mit einem Tempera-
turverlauf der Reinigung, ähnlich dem-
jenigen im RDG, realisiert. Wie bei den
von Michels und Pieper (11) beschriebe-

Abb. 2b Dargestellt sind diejenigen Prüfkörper, welche nach der Reinigung mehr als 5 Counts/s 
aufwiesen. 
Die folgenden Verfahren wurden geprüft:
AO: 28AO (0,5%, 55 °C, 5 min), pH 11,4
TB/TZ: TB/TZ (0,3/0,1%, 55 °C, 5 min), pH 7,9
AO/TZ: 28AO/TZ (0,3/0,1%, 55 °C, 5 min), pH 11,0

Abb. 3a–b: Reinigung von Edelstahl-Sinterkörpern in einem RDG vom Typ Hamo LS-850. Die Prüfkörper
wurden mit künstlichem Blut beaufschlagt, dieses wurde durch eine Behandlung mit Etha-
nol denaturiert. 

Abb. 3a: Temperaturverläufe bei den Versuchen A, F und G (55 °C/10 min), beim Versuch B (70 °C/8
min) und beim Versuch C (90° C/5 min). Die Plateau-Zeit bei den Versuchen D und E war um
5 Minuten kürzer als bei der gezeigten 55 °C-Kurve. 
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nen Tauchversuchen wurde der hier
verwendete alkalische Reiniger in einer
Konzentration von 0,3 % in VE-Wasser
eingesetzt. Der resultierende pH-Wert
war 11,6 im Vergleich zu 11,7 bei Mi-
chels und Pieper (11). Neben den Versu-
chen mit dem alkalischen Reiniger mit
Zieltemperaturen zwischen 55 und 80 °C
kamen zum Vergleich auch wiederum die
2-Komponenten-Reinigungssysteme bei
einer Zieltemperatur von 55 °C zum Ein-
satz. Die Gesamtreinigungsdauer war bei
allen Versuchen identisch, d. h. die Pla-
teauzeiten waren entsprechend kürzer
bei höheren Temperaturen (1 min bei
80 °C) bzw. länger bei niedrigeren Tem-
peraturen (ca. 7 min bei 55 °C).

In Abbildung 5a sind die Tempera-
turverläufe aller Versuche aufgeführt.
Abbildung 5b zeigt die Resultate. Die in
Reihe A abgebildeten Prüfkörper waren
den Verfahren mit den in Abbildung 5a
gezeigten Temperaturverläufen ausge-
setzt. Die in Reihe B abgebildeten Prüf-
körper waren nach Entnahme der er-
sten Prüfkörper für 5 Minuten in die
jeweiligen, heißen Lösungen getaucht
worden. Letzteres entspricht in etwa
dem Vorgehen von Michels und Pieper
bei ihren Experimenten mit den mit
Blut beladenen Papierfiltern (11).

Die Resultate zeigen folgendes:

– Das beste Reinigungsergebnis im
praxisnahen Versuch mit dem alka-
lischen Reiniger wurde nicht bei
Zieltemperatur 55 °C sondern bei
Zieltemperatur 80 °C erreicht.

– Sogar im praxisfernen Versuch war
das Resultat mit dem alkalischen Rei-
niger bei der höchsten Temperatur
am besten.

– Bei Zieltemperatur 70 °C war der
Prüfkörper am Ende des praxisnahen
Versuchs nahezu komplett sauber,
beim praxisfernen Versuch war je-
doch eine deutliche Fixierung fest-
zustellen.

– Bei der tiefsten Temperatur schnitten
im praxisnahen Versuch die 2-Kom-
ponenten-Reinigungssysteme am
besten ab (komplett saubere Prüf-
körper).

– Die praxisnahen Tauchversuche er-
gaben Resultate, die mit jenen der

Abb. 3b Dargestellt ist der Blutrückstand nach der Reinigung in % der Ausgangsanschmutzung (Mittel-
wert von je 6 Prüfkörpern). 
Die folgenden Verfahren wurden geprüft:
A. 28AO (0,3%, 55 °C, 10 min), pH 10,6 B. 28AO (0,3%, 70 °C, 8 min), pH 10,6
C. 28AO (0,3%, 90 °C, 5 min), pH 10,6 D. TB/TZ (0,3/0,1%, 55 °C, 5 min), pH 8,0
E. 28AO/TZ (0,3/0,1%, 55 °C, 5 min), pH 10,5 F. TB/TZ (0,3/0,2%, 55 °C, 10 min), pH 8,0
G. 28AO/TZ (0,3/0,2%, 55 °C, 10 min), pH 10,5

Der Programmablauf im RDG war jeweils wie folgt:
– 2 min Vorspülen mit Stadtwasser kalt
– Reinigen mit Stadtwasser unter Verwendung oben beschriebener Parameter
– 2 min Nachspülen mit Stadtwasser
– 2 min Nachspülen mit VE-Wasser

Abb. 4 Zwei Prüfmethoden im Vergleich. Reinigung von Crile-Klemmen im Miele RDG: zurück bleibende
durchschnittliche Radioaktivität pro Klemme (Balken). Reinigung von Edelstahl-Sinterkörpern im
Hamo RDG: zurück bleibende Blutanschmutzung in % der Ausgangsmenge. Reinigungsversu-
che A–G wie vorgängig beschrieben.
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oben gezeigten Versuche im RDG
übereinstimmen.

In vitro Versuche zu Destabilisie-
rung bzw. zum Abbau des infektiö-

sen Prionproteins (PrPSc)

In einer Mitteilung des Robert-Koch-
Instituts wird zur Risikominimierung ei-
ner iatrogenen Übertragung von vCJK
empfohlen, bei der Instrumentenauf-
bereitung möglichst immer einen alkali-
schen Reiniger mit einem pH-Wert > 10
zu verwenden (1). Weiter wird darin
gefordert, dass eine destabilisierende
Wirkung solcher Reinigungsmittel auf
PrPSc in geeigneten Prüfungen nachge-
wiesen werden soll. Diese destabilisie-
rende Wirkung wird in einer anderen
Arbeit, die ebenfalls aus dem Robert-
Koch-Institut stammt, definiert als
Effekt, welcher das Proteinase K-resi-
stente infektiöse Prionprotein Proteina-
se K-empfindlich macht (3). In der glei-
chen Arbeit wird auf die experimentell
etablierte enge Korrelation zwischen In-
fektiosität und Proteinase K-Resistenz
des PrPSc hingewiesen. Das Testen der
Proteinase K-Resistenz bzw. -Sensitivität
sei eine geeignete und schnelle Scree-
ning-Methode für die Identifikation po-
tentieller Dekontaminationsmittel. Ge-
nau dieses war denn auch Gegenstand
der nachfolgend beschriebenen Experi-
mente mit den gleichen Reinigungsmit-
teln, deren Reinigungsleistung in vor-
liegender Arbeit untersucht wurde. 

Die Wirkung von deconex 28 ALKA
ONE alleine oder in Kombination mit
deconex TWIN ZYME auf das Proteinase
K-resistente Prionprotein wurde unter
verschiedenen Bedingungen im Su-
spensionsversuch getestet. Das experi-
mentelle Vorgehen ist im Methoden-
Teil beschrieben. Die Resultate sind in
der Form eines qualitativen Western
Blots in Abbildung 6 dargestellt. Eine
schwarze Bande auf der Spur ohne Pro-
teinase K-Behandlung (--) bedeutet
vorhandenes Prionprotein. Wenn diese
schwarze Bande auf der rechten Nach-
barspur durch die Proteinase K-Be-
handlung (+) verschwunden ist, bedeu-
tet dies, dass das infektiöse Prionprotein
durch das angewandte Mittel Proteinase
K-sensitiv geworden, d. h. destabilisiert
worden ist und dadurch enzymatisch

Abb. 5a–b: Tauchversuch mit TOSI Prüfkörpern (zu prüfende Reiniger im Becherglas, Becherglas im
Wasserbad). 

Abb. 5a: Temperaturverläufe (gemessen im Becherglas unmittelbar neben TOSI) der einzelnen Ver-
suche, deren Resultate in Abbildung 5b, Reihe A dargestellt sind. 

Abb. 5b Fotografien der TOSI Prüfkörper am Ende des Versuchs. Reihe A: Diese Prüfkörper wurden zum
Zeitpunkt 0 in ein Becherglas mit VE-Wasser gestellt. Die Dosierung der Reiniger erfolgte
jeweils bei Erreichen von 30 °C. Reihe B: Prüfkörper, die am Ende der Inkubation der oberen
Prüfkörper bei ausgeschalteter Heizung während 5 Minuten in die heisse Lösung getaucht wur-
den (vergleichbar mit dem Vorgehen von Michels und Pieper bei ihren Tauchversuchen mit dem
blutbelasteten Filterpapier (11)).
Die Konzentrationen der Reiniger und die pH-Werte der Lösungen waren wie folgt:
Versuch 1–6: 0,3% 28AO in VE-Wasser: pH = 11,62
Versuch 7a: 0,3% TB / 0,2% TZ in VE-Wasser: pH = 10,19
Versuch 7b: 0,3% 28AO / 0,2% TZ in VE-Wasser: pH = 11,60
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60, 70 und 80 °C während fünf Minu-
ten in eine vorgeheizte Reinigerlösung
mit pH 11,7 getaucht. Anschließend
wurden die Restproteine auf den Filtern
und die in Lösung gegangenen Proteine
gemessen. Es wurde festgestellt, dass
bereits bei 60 °C die Blutablösung
schlechter wird. In einer früheren Ar-
beit sind neben Filterpapier-Versuchen
auch Reinigungsversuche in einem
RDG beschrieben worden, bei denen
mit Blut beladene Borosilikatglas-Sin-
terkörper einer isothermen Reinigung
(also mit vorgeheizter Reinigerflotte)
bei verschiedenen Temperaturen, ohne
Vorspülung unterzogen wurden (10).
Der Autor folgerte aus diesen Experi-
menten: „Da alkalische Reinigungsmit-
tel das thermische Denaturierungsver-
halten nicht ändern (im Vergleich zu
Wasser), sollten sie nicht oberhalb 60 °C
zum Einsatz gebracht werden.“

In Abbildung 5b, Reihe B vorliegen-
der Arbeit sieht man das Resultat eines
ähnlichen Experiments (bezüglich Kon-
zentration des Reinigers, pH-Wert, Tem-
peraturen) wie jenes von Michels und
Pieper (11). Die TOSI Prüfkörper wur-
den dabei während fünf Minuten bei
Temperaturen zwischen 50 und 80 °C in
die heiße Reinigerlösung getaucht. Das
Resultat ist aussagekräftig genug, auch
ohne quantitative Analyse. Es ist nicht
unähnlich jenem aus dem Filterpapier-
Experiment, mit dem Unterschied, dass
es der Reiniger bei 80 °C sogar geschafft
hat, trotz praxisfernen Bedingungen,
fast das gesamte Blut auf- und vom
Prüfkörper abzulösen (Prüfkörper ganz
links in Reihe B).

Die praxisnahen Tauchversuche, de-
ren Resultate in Abbildung 5b, Reihe A
dargestellt sind, zeigen deutlich, dass die
beiden Prozesse mit den höchsten Tem-
peraturen die beste Reinigung ergeben
haben (Prüfkörper 1 und 2). Eine par-
tielle Verdunkelung des Rückstands auf
den beiden TOSI’s, die bei einer Endtem-
peratur von ca. 60 bzw. 65 °C behandelt
worden sind, deutet auf eine Denaturie-
rung hin (Prüfkörper 3 und 4).

Dass die alkalische Reinigung bei 70
und 90 °C besser funktioniert als bei
55 °C konnte auch mit Hilfe der zwei
anderen hier angewandten Reinigungs-
modelle gezeigt werden (Abbildungen 1
und 3). Das Modell mit der größten Pra-

– Die destabilisierende Wirkung des
alkalischen Reinigers nimmt bei
steigender Temperatur zu.

Diskussion
Die folgende Diskussion der vorliegen-
den Arbeit soll entsprechend den in 
der Einleitung aufgeworfenen Fragen 
in drei Themen unterteilt werden.

Welcher Verfahrensablauf bei der
alkalischen Reinigung ergibt die

besten Reinigungsresultate?

Blut auf Textilien entfernt man am be-
sten mit kaltem Wasser. Das weiß jede
Hausfrau. Ebenso sollte heute jede(r)
ZSVA-Mitarbeiter(in) wissen, dass ein
Reinigungsprozess im RDG immer mit
einer Kaltwasserspülung anfangen sollte.
Auf keinen Fall darf direkt mit heißer
Reinigungslösung auf die schmutzigen
Instrumente losgegangen werden. Weil
dem so ist, erscheint es auch nicht sinn-
voll, die optimalen Parameter in Experi-
menten zu suchen, die nicht viel mit
einem realen Reinigungsprozess zu tun
haben. Solche Experimente wurden
von Michels und Pieper (11) beschrie-
ben. Dabei wurde Blut auf Filterpapier-
stücke appliziert und diese Filter wur-
den dann bei Temperaturen von 40, 50,

gespalten (abgebaut) werden kann.
Bleibt auch nach Proteinase K-Behand-
lung eine Bande übrig, bedeutet dies
keine oder lediglich eine beschränkte
destabilisierende Wirkung des ange-
wandten Mittels. Verschwindet die Ban-
de dagegen bereits in der (--)-Spur,
heißt dies, dass das angewandte Mittel
das PrPSc nicht nur destabilisiert son-
dern auch abgebaut hat.

Die Resultate zeigen folgendes:

– Die Behandlung des Hirnextrakts mit
Phosphatpuffer (negative Kontrolle)
zeigte wie erwartet keine destabilisie-
rende Wirkung.

– Die Behandlung mit Kalilauge mit
pH 12 bei 70 °C zeigte nur eine be-
grenzte Wirkung.

– Eine klare destabilisierende Wirkung
zeigte die Behandlung mit 0,5%
28AO bei 70 °C sowie auch die Be-
handlung mit 1,0% 28AO bei 55 °C.

– Die Behandlung mit 28AO bei gleich-
zeitig niedriger Konzentration und
niedriger Temperatur (in Anwesen-
heit von 0,15% TZ) reichte nicht, um
das Prionprotein zu destabilisieren.

– Die Kombination von 1,0% 28AO/
0,3% TZ bei 55 °C führte nicht nur
zur Destabilisierung des Prionpro-
teins sondern zu dessen Abbau.

Abb. 6 In vitro Behandlung von Hamster-Hirnextrakten mit infektiösem Prionprotein PrPSc.
1. 28AO (0,5%, 70 °C, 10 min), pH 11,1
2. 28AO (1,0%, 55 °C, 10 min), pH 11,5
3. 28AO/TZ (1,0/0,3%, 55 °C, 10 min), pH 11,5
4. 28AO/TZ (0,5/0,15%, 55 °C, 10 min), pH 11,1
5. KOH (0,056%, 70 °C, 10 min), pH 12,0
6. Phosphatpuffer (PBS) (70 °C, 10 min), pH   7,4

Die so behandelten Extrakte wurden ohne weitere Behandlung (--) und nach zusätzlicher
Behandlung mit Proteinase K (+) auf einem Acrylamid-Gel aufgetrennt. Danach erfolgte ein
Western Blot mit immunologischem Nachweis des Prionproteins (schwarze „Banden“).
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genden Enzymstabilität bei manuellen
Produkten schon schwierig ist, ist dies
erst recht bei maschinellen Produkten
der Fall, welche noch mehr Funktionen
gleichzeitig in sich vereinen sollten (sie-
he Einleitung).

Eigentlich liegt die Idee ja nahe, ge-
wünschte, sich aber gegenseitig stören-
de Formulierungsbestandteile in zwei
separaten Komponenten unterzubrin-
gen und diese erst bei Gebrauch zu
vereinen. Im Gegensatz zu einem mög-
lichen manuellen System aus zwei
Komponenten, bietet die Anwendung
eines 2-Komponenten-Reinigungssy-
stems im RDG keine besonderen
Schwierigkeiten, beide Komponenten
können automatisch dosiert werden.
Die beiden in vorliegender Arbeit unter-
suchten Systeme basieren auf einer ge-
meinsamen enzymatischen Komponente,
deconex TWIN ZYME (TZ), die im Alte-
rungsversuch nach 4 Monaten bei 25 °C
gefolgt von einem Monat bei 40 °C im-
mer noch 100% aktiv war. Diese enzy-
matische Komponente wird wahlweise
mit dem alkalischen Reiniger deconex
28 ALKA ONE (28AO) oder dem mil-
dalkalischen Reiniger deconex TWIN
BASIC (TB) kombiniert. Das zweite Sy-
stem wird als „neutral“ bezeichnet, da
auch in VE-Wasser bei einem pH-Wert
um 10 die Veträglichkeit mit eloxiertem
Aluminium gegeben ist. Beim Einsatz in
Stadtwasser kann bei diesem System
der pH-Wert bis auf ca. 8 sinken.

Bei allen in dieser Arbeit beschriebe-
nen Reinigungs-Testreihen waren auch
Versuche mit den 2-Komponenten-Sy-
stemen dabei, deren Resultate somit mit
jenen der alkalischen Prozesse direkt
verglichen werden konnten. Sowohl
das alkalische System 28AO/TZ als auch
das neutrale System TB/TZ konnten bei
einer Dosierung von 2 ml/l TZ und
gleicher Gesamtreinigungsdauer mit
dem besten alkalischen Prozess in allen
Versuchen mithalten (Abbildungen 1b,
1c, 3b und 4, jeweils Verfahren F und
G; Abbildung 5b, Reihe A, Verfahren 7a
und 7b). Es wurde in diesen Versuchs-
reihen kein herkömmlicher neutraler,
neutral-enzymatischer oder mildalkali-
scher Reiniger zum Vergleich herangezo-
gen. Welches Bild ein solcher Vergleich
etwa liefern könnte, lässt sich jedoch
anhand eines Resultats aus der Arbeit

Es soll an dieser Stelle schließlich auch
noch auf die Bedeutung der Maschi-
nentechnik hingewiesen werden. Die
für diese Arbeit zum Einsatz gekomme-
nen RDG’s werden beide mit einer elek-
trischen Heizung betrieben. Es gibt aber
auch Maschinen mit schnellerer Dampf-
heizung sowie Mehrkammeranlagen,
die mit vorgeheizten Waschflotten ar-
beiten. Um einem möglichen Denatu-
rierungsproblem vorzubeugen, kann in
diesen Fällen im Reinigungsschritt ein
Plateau bei tieferer Temperatur (45–
55 °C) dazwischen geschaltet werden.

Wie kann man die Effektivität
neutraler oder „milder“ 

Reinigungsprozesse erhöhen?

Die Reinigung von Medizinprodukten
unter vergleichsweise milden Bedin-
gungen ist und bleibt ein Thema. Es gibt
nach wie vor Instrumente und Utensi-
lien, die einer alkalischen Reinigung bei
hoher Temperatur materialtechnisch
nicht standhalten. Man hat versucht,
diesem Problem beizukommen, indem
man, dem Beispiel der Waschmittelher-
steller folgend, Enzyme, insbesondere
proteinabbauende (Proteasen) in Ten-
sid-basierte pH-neutrale Formulierun-
gen einbaute. Der Vergleich mit Wasch-
mitteln hinkt allerdings, da jene haupt-
sächlich als Pulver formuliert werden,
sodass eine Kompartimentierung, d. h.
eine physische Trennung gewisser, sich
gegenseitig störender Bestandteile mög-
lich ist. Diese Kompartimentierung ist
bei flüssigen Produkten, wie sie wegen
der verlangten automatischen, validier-
baren Dosierung für die RDG’s benötigt
werden, nicht möglich. Untersuchun-
gen der Leistung solcher neutral-enzy-
matischer Reinigungsmittel haben denn
auch gezeigt, dass es nur wenige Pro-
dukte gibt, die ein akzeptables Resultat
liefern (24, 25). In einer Studie zur Rei-
nigungsleistung und Enzymstabilität
von enzymatischen Reinigungsmitteln
für die manuelle Instrumentenaufberei-
tung haben Cheetham und Berentsveig
(26) festgestellt, dass bei fast allen Pro-
dukten nach künstlicher Alterung bei
40 °C über 14 Tage, die Enzyme über-
haupt nicht mehr nachgewiesen wer-
den konnten oder nur noch ein Bruch-
teil der Ausgangsmenge vorhanden
war. Wenn die Erreichung einer genü-

xisnähe, nämlich die mit reaktiviertem
Schafblut kontaminierten Crile-Klem-
men, wurde in der Deutschen Leitlinie
(23), die sich mit der Umsetzung der
Norm (pr)EN ISO 15883 befasst, zur
Verwendung für die Prozessvalidierung
vorgeschlagen. Allerdings kann dann
die Reinigungsleistung bzw. der Blut-
rückstand nicht mit der hier verwende-
ten, hochsensitiven Radionuklidmetho-
de gemessen werden. Es werden die
Proteinnachweismethoden aus Annex C
von Teil 1 der Norm zur Anwendung
kommen oder der Peroxidase-Test aus
Annex J von Teil 5 der Norm.

In vorliegender Arbeit konnte mit
drei völlig unterschiedlichen, jedoch so
praxisnah wie möglich konzipierten Rei-
nigungsmodellen nachgewiesen werden,
dass eine alkalische Reinigung nicht bei
55 °C am besten funktioniert sondern
bei Temperaturen von 70 °C aufwärts.
Dogs und Pfeifer (13) fanden ähnliches.
Mit zwei alkalischen Reinigern konnten
sie bei 90 °C im RDG sowohl TOSI als
auch „TOSI Gold“ Prüfkörper sowie Ar-
terienklemmen rückstandsfrei reinigen,
währenddem dies bei 55 °C nicht gelang.
Die Klemmen wurden in diesem Fall mit
Hilfe der Peroxidase-Reaktion auf Rest-
blut untersucht. „TOSI Gold“ Prüfkörper
mit einer Anschmutzung bestehend aus
hitzedenaturiertem Albumin sind we-
sentlich schwieriger zu reinigen als die
TOSI’s mit nativem, künstlichem Blut
als Anschmutzung.

Da die beschriebenen Versuche mit
den Crile-Klemmen bezüglich Design,
RDG, Experimentatoren und Ort iden-
tisch waren mit jenen, deren Resultate
kürzlich von Draghici et al. (17) publi-
ziert wurden, war es möglich und er-
schien es sinnvoll, die Resultate zweier
sogenannter OxiVario-Prozesse aus die-
ser Veröffentlichung in die Abbildungen
1b und 1c zum Vergleich zu integrieren
(Reinigungsverfahren H und I). Damit
konnte festgestellt werden, dass mit ei-
ner alkalischen Reinigung bei 90 °C ein
mindestens ebenso gutes oder besseres
Reinigungsresultat erzielt werden kann
wie mit dem OxiVario-Verfahren bei
vergleichbarer Prozessdauer. Die Dosie-
rung des Reinigers im 90 °C-Prozess war
dabei mit 0,3% erst noch niedriger als
die Dosierung der Reiniger im OxiVario-
Prozess (0,5%).
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Versuche wurden Glasplättchen mit
Hirnextrakt kontaminiert, für die in vivo
Versuche waren es Edelstahldrähte,
welche nach Kontamination und De-
kontamination in das Hirn gesunder
Hamster implantiert wurden. Verwen-
det wurde ein Hirnextrakt von 10% in
Phosphatpuffer-NaCl (PBS). Im in vitro
Experiment konnte das Prionprotein
durch eine Behandlung mit 0,16% Rei-
niger bei 43 °C während 15 Minuten
destabilisiert werden, während das glei-
che bei 25 °C nicht gelang. Die Alkalität
des Reinigers habe dabei derjenigen von
0,006 N NaOH entsprochen, was einen
pH-Wert von 11,8 ergibt. Für den in vivo
Versuch wurden die kontaminierten
Drähte mit 1,6% Reiniger (pH 12,8)
während 15 Minuten bei 43 °C behan-
delt (getaucht), bevor sie in die Hirne
gesunder Hamster implantiert wurden.
Keiner der Hamster zeigte nach 365 Ta-
gen Krankheitszeichen. Anhand einer
in vivo Versuchsreihe, in der Drähte mit
seriell verdünnten Extrakten kontami-
niert und in gesunde Tiere implantiert
wurden, wurde die Effektivität der be-
schriebenen Reiniger-Behandlung als 
> 6 log-Stufen bestimmt.

In einer aufwändigen Arbeit haben
Lemmer et al. (3) in vitro Carrier-Versu-
che durchgeführt, in denen Edelstahl-
drähte mit Hirnextrakt (10% in TBS)
kontaminiert und anschließend mit ver-
schiedenen Mitteln, u. a. einem alkali-
schen Reiniger, behandelt wurden. Im
Anschluss wurde sowohl die Drahtober-
fläche als auch die Behandlungsmittel-
lösung auf das Vorhandensein von
Prionprotein mit Hilfe des PK-Western
Blot Assay untersucht. Der alkalische
Reiniger (derselbe, der in der Arbeit von
Baier et al. (5) zum Einsatz kam) wurde
in einer Konzentration von 1,0% (pH
12,2) und 0,5% (pH 11,9) eingesetzt.
Die Behandlung erfolgte jeweils bei
55 °C während 5 bzw. 10 Minuten und
bei 23 °C während einer Stunde. Ohne
PK-Verdau konnte ohne Unterschied
auf allen Drähten das Prionprotein nur
noch schwach nachgewiesen werden,
nach PK-Verdau war der Befund nega-
tiv. In den Reinigerlösungen wurde
ohne PK-Verdau hingegen viel Prion-
protein gefunden, nach PK-Verdau aber
wiederum nichts mehr. Die Autoren
schließen aus diesen Befunden, dass der

tem Hirnextrakt während 15 Minuten
einer 0,1 N NaOH-Lösung (pH 13, ge-
rechnet) ausgesetzt, konnte via Western
Blot eine Reduktion > 4 log-Stufen
nachgewiesen werden.

Baier et al. (5) publizierten eine Stu-
die, in der sowohl die Wirkung von Na-
tronlauge als auch eines kommerziellen
alkalischen Reinigers im Suspensions-
versuch mit anschließendem PK-Western
Blot Assay bzw. in vivo im Hamstermo-
dell untersucht wurde. Im in vitro Ver-
such wurden 0,5 N (pH, keine Angabe)
bzw. 0,1 N (pH 12,3) NaOH und 1,0%
(pH 12,3) bzw. 0,5% (pH 12) Reiniger
bei 55 °C und Einwirkzeiten von 10 und
30 Minuten geprüft. Alle Behandlungen
führten zur Destabilisierung des Prion-
proteins, sodass nach PK-Verdau auf
dem qualitativen Western Blot kein
Prionprotein mehr nachzuweisen war.
Die Behandlung mit der 0,5 N NaOH
führte zum Verschwinden des Prionpro-
teins auch ohne PK-Behandlung, was
mit alkalischer Hydrolyse erklärt wurde.
Im Tierexperiment wurden jene Hirn-
extrakte auf ihre Infektiosität geprüft,
die entweder mit 0,1 N NaOH oder mit
1,0% Reiniger während 30 min bei
55 °C behandelt worden waren. 526 Ta-
ge nach der Injektion der neutralisier-
ten Suspension in das Gehirn gesunder
Versuchstiere zeigte keines der Tiere
Zeichen einer Infektion. Wurde die glei-
che Behandlung bei 20 °C anstatt bei
55 °C durchgeführt, konnten nach 260
Tagen Inkubationszeit ebenfalls keine
Krankheitszeichen bei den Tieren fest-
gestellt werden. Die Resultate dieser
Versuche sind allerdings mit einem Fra-
gezeichen zu versehen, da der verwen-
dete Hirnextrakt bereits mit Hilfe von
Tensiden (5% Originalextrakt in 0,5%
Triton X-100, 0,05% SDS) hergestellt
wurde, die möglicherweise ebenfalls ei-
ne Wirkung auf die Stabilität des PrPSc

haben. Die Konzentration des Hirnex-
trakts in der Behandlungssuspension
war 2,5%.

Eine weitere Arbeit von Fichet et al.
(4) befasste sich unter anderem eben-
falls mit der Wirkung eines alkalischen
Reinigers auf das infektiöse Prionpro-
tein. Wiederum wurden sowohl in vitro
als auch in vivo Experimente durchge-
führt. In beiden Fällen waren es diesmal
jedoch Carrier-Versuche. Für die in vitro

von Draghici et al. (17) erahnen. Beim
dort eingesetzten Reiniger E handelt es
sich um einen mildalkalischen Reiniger,
der 0,5%-ig im Tübinger Stadtwasser
eingesetzt einen pH-Wert von 9,8 auf-
wies (vermutlich läge der pH-Wert in
VE-Wasser bei > 10). Das Reinigungsre-
sultat, dargestellt in den Abbildungen 6
und 7 jener Arbeit war schlicht katastro-
phal. Auch die Kombination dieses Rei-
nigers mit Wasserstoffperoxid in der
zweiten Phase brachte das Resultat
nicht annähernd in den Bereich der 2-
Komponenten-Reinigungssysteme.

Die Resultate vorliegender Arbeit
zeigen deutlich, dass eine ausgezeichne-
te Reinigungsleistung mit milden Ver-
fahren nicht eine Illusion ist, sondern
mit Hilfe von 2-Komponenten-Reini-
gungssystemen Realität werden kann.

Ist es möglich, unter Routine-
Prozessbedingungen eine „Prionen-

Wirksamkeit“ zu erreichen? 
Bedeutet eine gute Reinigungs-

leistung auch eine gute „Prionen-
Wirksamkeit“?

Die „klassischen“ Prionen-Inaktivierungs-
methoden wie hohe Konzentrationen
von Natronlauge oder Natriumhypo-
chlorit kombiniert mit langen Einwirk-
zeiten (14) sind für medizinische Instru-
mente in der Regel „tödlich“. Schon 
seit ein paar Jahren wird deshalb nach
weniger zerstörerischen, ja möglichst
routinefähigen Methoden gesucht, um
potentiell mit Prionen kontaminierte
Medizinprodukte zu dekontaminieren
und sicher für deren Wiederverwen-
dung zu machen.

Käsermann und Kempf (7) haben
mit in vitro Experimenten gezeigt, dass
die Destabilisierung des Prionproteins
mit Natronlauge effizienter ist als bis-
lang angenommen. Ihre Studie zeigte,
dass eine Behandlung mit 25 mM NaOH
(pH 12,4, gerechnet) bei Raumtempera-
tur den Titer des Proteinase K (PK)-resi-
stenten Prionproteins innerhalb von 15
Minuten um beinahe 4 log-Stufen re-
duzieren konnte. Allerdings war die
Konzentration des im Suspensionsver-
such verwendeten Hirnextrakts mit
0,125% (10% Originalextrakt in Tris-
NaCl (TBS) verdünnt mit Wasser) nie-
driger als bei anderen Experimentato-
ren. Wurde Eisenpulver mit adsorbier-
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Fällen auf dem Western Blot das Prion-
protein komplett verschwunden (Fig.
1b und 1d). Das Bild ohne PK-Verdau
zeigt jedoch bei 0,1 N NaOH deutlich
schwächere Signale als beim 1%-ig
eingesetzten Reiniger (Fig. 1a und 1c), 
was auf einen zusätzlichen Teilabbau
des Prionproteins durch die NaOH-Be-
handlung – nebst seiner Destabilisie-
rung – hinweist.

In vorliegender Arbeit wurden auch
die 2-Komponenten-Reinigungssysteme
auf ihre „Prionen-Wirksamkeit“ hin
untersucht. Es konnte dabei festgestellt
werden, dass die enzymatische Kompo-
nente TZ keine Wirkung hatte, sofern
die Alkalität nicht genügend hoch war
(Abbildung 6, Verfahren 4). Auch wenn
bei gleicher Konzentration von 0,5%
28AO die TZ-Konzentration auf 0,3 oder
0,6% erhöht wurde, konnte kein Effekt
gefunden werden (nicht gezeigt). Wurde
jedoch die Alkalität durch die Dosierung
von 1,0% 28AO erhöht, verschwand
das Prionprotein auf dem Western Blot
auch ohne PK-Verdau (Abbildung 6,
Verfahren 3). Analog der Feststellung
von Lemmer et al. (3) in Bezug auf die
Wirkung von 0,5 N NaOH bei 55 °C,
muss hier also das Prionprotein durch
die kombinierte Behandlung nicht nur
destabilisiert, sondern auch abgebaut
worden sein. Die Logik dieses Resultats
ist eigentlich evident: die Alkalität de-
stabilisiert, die proteolytischen Enzyme
bauen ab – letztere machen einfach das
gleiche wie die Proteinase K im Assay.
Neu ist allerdings, dass mit 28AO/TZ
dies nicht nacheinander sondern in
einem einzigen Arbeitsgang geschieht
und dass es sich bei TZ nicht um ein
Labor-Enzym handelt, sondern um die
Komponente eines kommerziellen Rei-
nigungssystems. McLeod et al. (27)
haben auf der Suche nach Proteasen,
die das Prionprotein abbauen können,
tatsächlich auch welche gefunden.
Funktioniert hat dieser Abbau aller-
dings auch nur dann, wenn die Protea-
sen bei pH 12 eingesetzt wurden. Die
Autoren schließen daraus, dass die �-
Faltblatt-Struktur des Prionproteins
durch die Alkalität teilweise oder kom-
plett destabilisiert wird und als Folge
davon die Proteasen ihre Wirkung auf
das Protein entfalten können. Weiter
meinen sie: „Da ja in der Praxis der In-

ratur beschriebenen Versuch mit einem
alkalischen Reiniger, mit dem entweder
eine Wirksamkeit in vitro oder eine sol-
che in vivo gezeigt wurde, hatte das Be-
handlungsmilieu einen pH-Wert > 11.
Folgende wirksame pH-Wert-/Tempera-
tur-/Zeit-Kombinationen sind zu finden:

pH 12,0/55 °C/10 min (in vitro, (5))
pH 12,3/20 °C/30 min (in vivo, (5))
pH 11,8/43 °C/15 min (in vitro, (4))

pH 12,8/43 °C/15 min (in vivo, (4))
pH 11,9/55 °C/5 min (in vitro, (3))
pH 11,9/23 °C/60 min (in vitro, (3))

pH 11,5/55 °C/10 min (in vitro, vorlie-
gende Arbeit)
pH 11,1/70 °C/10 min (in vitro, vorlie-
gende Arbeit)

In einem Vortrag (2) am Decontamina-
tion Sciences Congress im April 2005 
in London zeigte K. Roth aus Tübingen
Resultate von in vitro Versuchen zur
Wirksamkeit von Kalilauge (KOH) auf
das Prionprotein. Während KOH mit 
pH 13 bei einer Behandlung von 70 °C/
10 min wirksam war, war es KOH mit
pH 12 erst bei 90 °C/10 min. Bei all die-
sen Betrachtungen lässt sich nun ohne
weiteres auch die Verbindung zur wei-
ter oben diskutierten Reinigungslei-
stung herstellen. Man stellt dabei fest,
dass beim Einsatz eines (echten) alka-
lischen Reinigers, sowohl hier wie dort
eine Temperaturerhöhung immer mit
der Beschleunigung des Prozesses bzw.
mit der Erhöhung der Effektivität ein-
her geht. Das bedeutet, was für die al-
kalische Reinigung gut ist, fördert auch
die „Prionen-Wirksamkeit“ und umge-
kehrt.

In Abbildung 6 ist zu sehen, dass
KOH, obwohl bei pH 12 eingesetzt, ein
schlechteres Resultat liefert als der Rei-
niger bei pH 11,1 und zwar unter sonst
identischen Versuchsbedingungen. Die-
se schlechtere Wirksamkeit reiner Lau-
gen im Vergleich zu formulierten Reini-
gern wurde auch von Fichet et al. (4)
festgestellt und ist nicht erstaunlich,
kennt man doch solche Unterschiede
seit jeher von der Reinigungsleistung.
Und doch scheint es auch den umge-
kehrten Fall zu geben. Bei den in vitro
Versuchen von Baier et al. (5) , bei de-
nen sowohl der alkalische Reiniger als
auch NaOH bei pH 12,3 eingesetzt wur-
den, ist zwar nach PK-Verdau in beiden

Reiniger das Prionprotein zum größten
Teil von der Drahtoberfläche abgelöst
und gleichzeitig destabilisiert hat. Prak-
tisch die gleichen Resultate wurden un-
ter den gleichen Versuchsbedingungen
mit 0,1 N NaOH (pH 13) erreicht. Wur-
de aber 0,5 N NaOH (pH 13,4) verwen-
det, so war nach einer Behandlung von
10 min bei 55 °C auch ohne PK-Verdau
kein Prionprotein mehr nachzuweisen
(vergleichbar mit dem Resultat des ent-
sprechenden Suspensionsversuchs bei
Baier et al. (5)). Wurde hingegen die
Temperatur auf 23 °C gesenkt und
gleichzeitig die Behandlungszeit auf 30
bzw. 60 Minuten verlängert, war in der
Reinigerlösung ohne PK-Verdau wiede-
rum Prionprotein feststellbar. Bei der
höheren Temperatur wurde das Prion-
protein trotz kürzerer Behandlungszeit
also nicht nur destabilisiert sondern
auch abgebaut, d. h. in seine Bausteine,
die Aminosäuren zerlegt, schließen die
Autoren.

Die in vitro Suspensionsversuche
vorliegender Arbeit wurden mit PBS-
Hirnextrakt durchgeführt. Die Konzen-
tration des Hirnextrakts in der Behand-
lungssuspension war 2,5%, also gleich
wie in der Arbeit von Baier et al. (5). 
Da es sich bei den geprüften Produkten
um Reiniger zur Verwendung im Reini-
gungs- und Desinfektionsgerät handelt,
in dem üblicherweise bei erhöhten
Temperaturen gearbeitet wird, wurde
auf Versuche bei Raumtemperatur ver-
zichtet. Die Resultate mit dem alkali-
schen Reiniger 28AO zeigen seine
„Prionen-Wirksamkeit“ aber auch die
Grenzen derselben auf. Verfahren 4 
in Abbildung 6 (die Anwesenheit von
0,15% TZ ist in diesem Fall nicht zu be-
achten) mit der Dosierung von 0,5%
28AO (pH 11,1) und einer Inkubations-
temperatur von 55 °C ist nicht wirksam.
Eine Temperaturerhöhung auf 70 °C bei
gleicher Konzentration und gleichem
pH-Wert resultiert jedoch in einem
wirksamen Prozess (Verfahren 1). Um-
gekehrt kann bei 55 °C eine Wirksam-
keit erreicht werden, wenn die Konzen-
tration des Reinigers und damit auch
der pH-Wert erhöht wird. Ähnliche Ab-
hängigkeiten der „Prionen-Wirksam-
keit“ von Temperatur und Alkalität ha-
ben auch Fichet et al. (4) und Lemmer
et al. (3) gezeigt. Bei jedem in der Lite-
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verbessern, wie in dieser Arbeit gezeigt
wurde. Dies würde, wie wir jetzt wis-
sen, auch die „Prionen-Wirksamkeit“
weiter fördern. Sowohl 70 °C- als auch
90 °C-Reinigungsprozesse sind in vielen
Krankenhäusern bereits erfolgreiche
Realität.

Die zweite Frage: „Bedeutet eine gu-
te Reinigungsleistung auch eine gute
„Prionen-Wirksamkeit“?“ kann nur be-
dingt mit ja beantwortet werden. Wie in
vorliegender Arbeit gezeigt wurde, ist es
mit 2-Komponenten-Reinigungssyste-
men im neutralen pH-Bereich möglich,
eine hervorragende Reinigungsleistung
zu erzielen. Eine „Prionen-Wirksam-
keit“ eines praxistauglichen Reinigungs-
prozesses bei neutralem oder mildalka-
lischem pH konnte allerdings noch in
keiner Arbeit gezeigt werden. Von ei-
nem alkalischen Prozess hingegen, mit
einem formulierten Reiniger, bei hohem
pH-Wert (> 11) und bei hoher Tempera-
tur (> 70 °C) eingesetzt, würde man in
der Regel eine „Prionen-Wirksamkeit“
erwarten. �

Literatur
1. Mitteilung des Robert-Koch-Institut (RKI):

Die Variante der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit (vCJK): Epidemiologie, Erken-
nung, Diagnostik und Prävention unter
besonderer Berücksichtigung der Risiko-
minimierung einer iatrogenen Übertra-
gung durch Medizinprodukte, insbeson-
dere chirurgische Instrumente – Ab-
schlussbericht der Task Force vCJK zu
diesem Thema. Bundesgesundheitsbl –
Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz
2002; 45: 376–394.

2. Yan Z, Roth K, Heeg P, Stitz L: The effec-
tiveness of different reprocessing proce-
dures to infective prion material PrPSc. Vor-
trag Decontamination Science Congress,
London, 30.03.2005 .

3. Lemmer K, Mielke M, Pauli G, Beekes M:
Decontamination of surgical instruments
from prion proteins: in vitro studies on the
detachement, destabilization and degrada-
tion of PrPSc bound to steel surfaces. J Gen
Virol 2004; 85: 3805–3816.

4. Fichet G, Comoy E, Duval C, Antloga K,
Dehen C, Charbonnier A, McDonnell G,
Brown P, Lasmézas CI, Deslys JP: Novel
methods for disinfection of prion-contam-
inated medical devices. Lancet 2004; 364:
521–526.

5. Baier M, Schwarz M, Mielke M: Activity of
an alkaline „cleaner“ in the inactivation of
the scrapie agent. J Hosp Infect 2004; 57:
80–84.

mit 28AO behandelten Drahtes immer
noch symptomfrei. Die PET-Blot Analy-
se war negativ, d. h. im Hirngewebe war
kein Prionprotein nachzuweisen. In
zwei weiteren, ebenfalls noch laufen-
den, unveröffentlichten in vivo Carrier-
Versuchen derselben Art wurden kon-
taminierte Drähte mit 0,5% 28AO bei
70 °C während 10 Minuten bzw. mit
1,0% 28AO/0,3% TZ bei 55 °C während
10 Minuten behandelt. 277 Tagen nach
Implantation dieser Drähte waren die
Hamster noch gesund. Die PET-Blot
Analyse, die in diesem Fall nach 214 Ta-
gen durchgeführt wurde, war ebenfalls
negativ. Aufgrund dieser bisher vorlie-
genden Resultate bezüglich Überlebens-
zeit nach Implantation kombiniert mit
den Resultaten von Fichet et al. (4) be-
züglich Infektiosität von Drähten, die
mit seriellen Hirnextrakt-Verdünnun-
gen kontaminiert waren, kann davon
ausgegangen werden, dass die Reini-
gungsprozesse mit 28 AO bzw. mit der
Kombination 28AO/TZ eine Reduktion
des Prionproteins auf der Drahtoberflä-
che um > 6 log-Stufen bewirken. Auf-
grund der hier gezeigten in vitro Experi-
mente sowie der Arbeit von Lemmer et
al. (3) muss angenommen werden, dass
die Wirkung auf eine Destabilisierung
des Prionproteins mit gleichzeitiger Ab-
lösung von der Drahtoberfläche zurück
zu führen ist. Beim 2-Komponenten-
Reinigungssystem 28AO/TZ kann des
weiteren von einem zusätzlichen Abbau
des Prionproteins ausgegangen werden.

Schlussfolgerungen für die Praxis
der Instrumentenaufbereitung

Die Eingangs des letzten Dikussions-
abschnittes gestellte Frage: „Ist es mög-
lich, unter Prozessbedingungen der
Routine eine „Prionen-Wirksamkeit“ zu
erreichen?“ kann ohne weiteres mit ja
beantwortet werden. Ein Prozess mit
0,5% 28AO und 10 min Reinigung bei
70 °C ist routinemässig einsetzbar. Ne-
ben seiner „Prionen-Wirksamkeit“ gibt
er auch gute Reinigungsresultate (sogar
etwas besser als der weiter oben be-
schriebene Prozess mit 0,3% 28AO und
8 min Haltezeit bei 70 °C). Die Reini-
gungsleistung des Prozesses wäre durch
eine Erhöhung der Reinigungstempera-
tur auf 90 °C (5 min Haltezeit) weiter zu

strumentenaufbereitung bereits Reini-
gerformulierungen mit pH-Werten um
12 verwendet werden, bräuchte man
nur noch Proteasen hinein zu formulie-
ren, die unter diesen alkalischen Bedin-
gungen funktionieren . . . “. Einen ande-
ren Ansatz zur Destabilisierung des
Prionproteins als Vorbereitung für den
proteolytischen Abbau wählten Lange-
veld et al. (28). Die Autoren erhitzten
Extrakte in Anwesenheit von Tensiden
auf 115 °C (im Dampfkochtopf) bevor
diese Extrakte dann mit Proteasen ver-
daut wurden. Niedrigere Temperaturen
und die Abwesenheit von Tensiden bei
der Hitzebehandlung führten zu einer
Reduktion der Wirksamkeit der Protea-
sen. Wiederum wurde die Denaturie-
rung der �-Faltblatt-Struktur, diesmal
durch die Hitzebehandlung, als Grund
für die erlangte Protease-Sensitivität des
Prionproteins angegeben. Jackson et al.
(29) berichten, dass ihnen die Prionen-
Inaktivierung alleine durch proteolyti-
sche Behandlung im neutralen pH-Be-
reich gelungen ist. Allerdings wurden
bei diesen Experimenten unrealistisch
hohe Enzym- und Tensid-Konzentra-
tionen eingesetzt. Eine Anwendungs-
lösung beinhaltend 20% eines Protease-
Konzentrats und 4% SDS ist nämlich
weit jenseits eines marktfähigen Reini-
gungsmittels.

Die in vorliegender Arbeit gezeigte
„Prionen-Wirksamkeit“ des alkalischen
Reinigers 28AO sowie der Kombination
von 28AO mit der enzymatischen Kom-
ponente TZ basiert auf in vitro Versu-
chen. Es ist allgemein anerkannt, dass
für den Beweis einer „Prionen-Wirk-
samkeit“ auch in vivo Versuche notwen-
dig sind. K. Roth (2) zeigte Resultate
von in vivo Carrier-Versuchen, in denen
kontaminierte Drähte in einem speziell
gebauten Sprühsystem, welches ein
Reinigungs- und Desinfektionsgerät
simuliert, behandelt wurden. Als Be-
handlungsmittel wurde unter anderem
auch der Reiniger 28AO eingesetzt, bei
einer Konzentration von 1,0%, einer
Temperatur von 55 °C und einer Ein-
wirkzeit von 10 Minuten. Alle Hamster,
außer zweien, die durch Kannibalismus
verloren gingen und zweien, die für ei-
ne histologische, sog. PET-Blot Analyse
nach 210 Tagen geopfert wurden, wa-
ren 447 Tage nach der Implantation des



257 ZENTRALSTERILISATION 13. Jahrgang 2005

G: A new method for validating and veri-
fying the cleaning of tubular instruments.
Zentr Steril 1994; 2: 313–324.

21. Michels W, Pieper M: Optimierte ma-
schinelle Reinigung mit oxidativer Ver-
fahrensstufe. Aseptica 2003; 9 (4): 6-7.

22. Pfeifer M: Influence of blood on cleaning
processes – Remarks on: W. Michels, M.
Pieper: Characteristics of blood and their
influence on cleaning processes. Zentr Ster-
il 2004; 12 (6): 402–404.

23. DGKH, DGSV, AKI: Guideline for validation
and routine monitoring of automated
cleaning and disinfection processes for heat-
resistant medical devices as well as advice
on selecting washer-disinfectors. Zentr Ster-
il 2005; 13 (Suppl 1): 1–28.

24. Zühlsdorf B, Emmrich M, Floss H, Mar-
tiny H: Cleaning efficacy of nine different
cleaners in a washer-disinfector designed
for flexible endoscopes. J Hosp Infect 2002;
52: 206–211.

25. Zühlsdorf B, Floss H, Martiny H: Efficacy of
10 different cleaning processes in a wash-
er-disinfector for flexible endoscopes. J
Hosp Infect 2004; 56: 305–311.

26. Cheetham NWH, Berentsveig V: Relative ef-
ficacy and activity of medical instrument
cleaning agents. Australian Infection Con-
trol 2002; 7 (3): 105–112.

27. McLeod AH, Murdoch H, Dickinson J, Den-
nis MJ, Hall GA, Buswell CM, Carr J, Tay-
lor DM, Sutton JM, Raven NDH: Prote-
olytic inactivation of the bovine spongi-
form encephalopathy agent. Biochem Bio-
phys Res Commun 2004; 317: 1165–1170.

28. Langeveld JPM, Wang JJ, Van de Wiel
DFM, Shih GC, Garssen GJ, Bossers A, Shih
JCH: Enzymatic degradation of prion pro-
tein in brain stem from infected cattle and
sheep. JID 2003; 188: 1782–1789.

29. Jackson GS, McKintosh E, Flechsig E, Pro-
dromidou K, Hirsch P, Linehan J, Brandner
S, Clarke AR, Weissman C, Collinge J: An
enzyme-detergent method for effective pri-
on decontamination of surgical steel. J Gen
Virol 2005; 86: 869–878.

Danksagung
Mein Dank gilt Sacha Ruch für die
Durchführung der Reinigungsversuche
mit den Edelstahl-Sinterkörpern sowie
Dr. Alireza Bozorgtar, Klaus Roth, Dr.
Zheng-Xin Yan und Prof. Dr. Lothar
Stitz für wertvolle Gespräche.

6. Yan Z, Stitz L, Heeg P, Pfaff E, Roth K: In-
fectivity of prion bound to stainless steel
wires: a model for testing decontamina-
tion procedures for transmissible spongi-
form encephalopathies. Infect Control Hosp
Epidemiol 2004; 25 (4): 280–283.

7. Käsermann F, Kempf C: Sodium hydroxide
renders the prion protein PrPSc sensitive 
to proteinase K. J Gen Virol 2003; 84:
3173–3176.

8. Rosenberg U: Memorandum from the RKI
relating to vCJD – A few critical remarks.
Zentr Steril 2002; 10 (3): 186–187.

9. Pfeifer M: Instrument cleaning if prions
are suspected: Implementing the RKI rec-
ommendations – is alkaline to be equated
with alkaline? Zentr Steril 2002; 10 (3):
188.

10. Michels W: Blutdenaturierung durch Tem-
peratur und deren Einfluss auf die Reini-
gung maschineller Aufbereitungsverfahren.
Krh Hyg Inf Verh 2000; 22 (4): 115–117.

11. Michels W, Pieper M: Characteristics of
blood and their influence on cleaning
processes. Zentr Steril 2004; 12 (5): 324–
330.

12. Michels W, Pieper M: Process parameters
for optimal automated instrument repro-
cessing. Zentr Steril 2004; 12 (6): 384–391.

13. Dogs K, Pfeifer M: Vergleich der Leistung
bei der maschinellen alkalischen Instru-
mentenaufbereitung. Vortrag DGSV-
Kongress, Potsdam, 02.10.2004.

14. Taylor DM: Inactivation of transmissible
degenerative encephalopathy agents: A re-
view. Vet J 2000; 159 (1): 3–4.

15. Rosenberg U: Assessing the performance of
detergents used in washer-disinfectors for
instrument processing. Zentr Steril 2001; 9
(6): 413–424.

16. Frister H, Michels W: Comparative assess-
ment and optimisation of the cleaning per-
formance of automated decontamination
processes. Hyg Med 1994; 19: 673–688.

17. Draghici A, Gauer J, Michels W, Roth K: In-
vestigation of cleaning performance fol-
lowing the standard prEN/ISO 15883-1.
Zentr Steril 2005; 13 (1): 34–44.

18. Heeg P, Roth K, Reichl R, Cogdill CP, Bond
WW: Decontaminated single-use devices:
An oxymoron that may be placing patients
at risk for cross-contamination. Infect Con-
trol Hosp Epidemiol 2001; 22 (9): 542–549.

19. Roth K, Heeg P, Reichl R: Specific issues re-
lating to reprocessing and reuse of single-
use devices for laparoscopic surgery. Sur-
gical Endoscopy 2002; 16: 1091-1097.

20. Schrimm H, Sieber JP, Heeg P, Roth K,
Müller-Schauenburg W, Keller KD, Buess



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 180
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


