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Inal{tivierung von Prionen auf Oberflächen aus
Instrumentenstahl durch Niedertemperatur
sterilisation mit Wasserstoffperoxid-Plasma
Z.X. Yan'. L. Stiri. P. Heeg 3 . K. Roth*'. P.-S. Ma11z'

P

athologisd1e Prionproteine (Prio
nen), die Erreger übertragbarer
spongiformer Enzephalopathien (TSE),
werden nidlt nur im Zentralnervensy
stem, sondern audl in extraneuralen
Geweben nadlgewiesen und sind äu
ßerst widerstandsfähig gegenüber den
meisten herkömmlidlen Sterilisations
verfahren in Krankenhäusern. Wieder
verwendbare chirurgisdle Instrumente
müssen daher als potenzielle Quellen
einer iatrogenen Übertragung gelten.
Das Scrapie-ModeU mit syrischen Gold
hamstern wurde als Bioassay verwen
det, um Aufbereitungsverfahren für
chirurgische Instrumente hinsichtlich
ihrer Prionenwirksamkeit zu validie
ren. Mit Gehirnhomogenat kontami
nierte Drähte aus Instrumentenstahl
wurden dampfsterilisiert oder bei nie
drigen Temperaturen mit alkalisdlen
Reinigern oder Enzymreinigem alleine
bzw. in Kombination mit Wasserstoff
peroxid-Plasma-Sterilisatoren (Sterrad
IOOS und Sterrad NX) aufbereitet. Wrr
kamen zu dem Ergebnis, dass eine In
aktivierung der Prionen bei niedrigen
Temperaturen sogar mit einem einzi
gen Schritt erreicht werden kann.

Einleitung
Pathologisch veränderte Prionproteine
(PrP5c) gelten als Erreger übertragbarer
spongiformer Enzephalopathien (TSE)
( 1 ). Entgegen der früheren Annahme,
dass PrP5' ausschließlich im Zentralner
vensystem vorkommen. wurden PrP5'
in jüngerer Zeil auch in extraneuralen
Geweben gefunden. beispielsweise in
Lymphgewebe und anderen Geweben,
in Blut. Skeleltmuskulatur und Haut
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(2-6). Daraus ergibt sich ein erhebli
ches Risiko einer iatrogenen TSE-Über
lragung. In verschiedenen Ländern
wurden daher spezielle Regelungen zur
Aufbereitung chirurgischer Instrumente
eingeführt, durch die das Risiko einer
Kreuzinkktion mit der Creutzfeldt-Ja
kob-I<rankheit (CJK) minimiert werden
soll. In Deutschland empfiehlt das Ro
bert Koch-Instilllt (Rl<I) als Vorsichts
maßnahme zur Verhinderung von
I<reuzinfek1ionen mit der neuen CJK
Variante die Kombination von zwei
Aufbereitungsschritten, die beide eine
teilweise Wirksamkeit gegen vCJK ge
zeigt haben.- Hierbei handelt es sich um
die alkalische Reinigung mit einem pH
Wert von über I O und die anschließen
de Dampfslerilisation bei 134 °C über 5
Minuten (7).
Wir haben bereits ein Modell zur
Übertragung pathologischer Prionen
mit Hamstern und Stahldrähten vorge
stellt, die künstlich mit dem Scrapie
Stamm 263K kontaminiert wurden.
und das zur Beurteilung neuer Verfah
ren zur Dekontamination und Beseiti
gung von Prionen dient (8). Wir haben
gezeigt, dass sich das an Hamster ange
passte pathologische Prion in getrock
neter Form an den Stahldrähten fest
setzt und nach der Einpflanzung der
kontaminierten Stahldrähte oder selbst
nach einem nur kurzzeitigen Einbrin
gen der kontaminierten Drähte ins Hirn
Erkrankungen hervorruf!. Eine Aufbe
reitung der kontaminierten Drähte vor
dem Einpflanzen mit verschiedenen
Reinigungs-, Desinfektions- und/oder
Sterilisationsverfahren reduzierte die
Infektiosität, was sich an einer längeren
Überlebensdauer der Versuchstiere zeig26

te. Dieses Mr;>dell ist äußerst nützlich als
Bio.assay, um die Inaktivierung von
Prionen zu untersuchen, um Wieder
aufbereitungsverfahren für chirurgische
Instrumente zu validieren (9-10). Über
Prionen ist bekannt. dass sie äußerst
widerstandsfähig gegenüber den her
kömmlichen Sterilisationsverfahren in
Krankenhäusern sind ( 11-12). Aus die
sem Grund werden jetzt Verfahren zur
Prionendekontamination, durch die die
versehentliche iatrogene Übertragung
von Prionenerkrankungen verhindert
werden soll, auf ihre Wirksamkeit hin
bewertet. Besonderes Augenmerk liegt
hierbei auf thermolabilen Instrumenten
wie z.B. Endoskopen, die in der Regel
empfindliche elektro-optische Elemente
bzw. feinmechanische Bauteile enthal
ten und für konventionelle Dekontami
nationsverfahren mil hohen Tempera
turen nicht geeignet sind. Bei der Be
wertung von Sterilisationsverfahren mit
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Verdünnung des
Gehirnhomogenats
10%
1%
0,1%
0,01%
0,001%
0,0001%

lnkubationsdauer [d)
(Anz. Hamster erkrankt/gesamt)
81± 1(6/6)
99±6 (6/6)
100±5 (5/5)
107±5 (6/6)
115±13 (6/6)
118±8 (4/4)

Log. LD. Einheiten
4,14 ± 0,1
2,15 ± 0,6
2,0 ± 0,6
1,23 ± 0,5
0,31 ± 1,5
0, 12 ± 0.7

Tab. 1: Infektiosität der Stahldrähte, die in verdünnten Gehirnhomogenaten inkubiert wurden

niedrigen Temperaturen haben wir in
unserer letzten Veröffentlichung ge
zeigt, dass eine alkalische Reinigung bei
70 °c mit einer anschließenden Plas
masterilisation wirksam gegen Prionen
auf Stahloberflächen ist. In der aktuell
vorliegenden Studie haben wir zwei
weitere Nieder! empera tur-Plasmasterili
sationsverfahren (STERRAD I OOS und
mit STERRAD NX eine neue Genera
tion des STERRAD-Systems) alleine
und in Kombination mit zwei alkali
schen Reinigern getestet und können
den getesteten Verfahren eine hohe
Wirksamkeit bescheinigen.

Material und Methoden
Vorbereitung des Scrapie-Materials
und des lnokulats
Der an Hamster angepasste Scrapie
Stamm 263K (13) ist eine freundliche
Gabe von Dr. Michael Beekes vom Ro
bert Koch-Institut in Berlin. Das Ham
stermodell mit Scrapie 263K wurde
verwendet, weil es gut etabliert (8. 16)
und dem BSE/vCJK-Mausmodell ver
gleichbar ist. Das Inokulat wurde vor
bereitet wie zuvor beschrieben (8): Die
als Inokulat verwendeten infektiösen
Hirnhomogenate (10 Gew.-%) wurden
aus dem Hirn von mit 263K infizierten
Hamstern im Endstadium einer TSE-Er
krankung in I x phosphatgepufferter
Kochsalzlösung (PBS) (Gibco Kat.-Nr.
142000-059) mit einem Gewebe-Ho
mogenisierer des Typs FastPrep 120 (Q
B!Ogene) zubereitet.
Vorbereitung der Stahldrähte
Flexibler Edelstahldraht (1.4301,
0,25 mm Durchmesser, Forestadent,
Deutschland) wurde in einem Wasser-

stoffperoxid-Plasma-Sl erilisator (Sterili ·
sator STERRAD I OOS GMP, Advanced
Sterilization Products, Irvine, Kalifor
nien, USA) sterilisiert. Die Stahldrähte
wurden dann in aseptischer Arbeits
weise in Abschnitte von jeweils 30 mm
Länge zerteilt. Diese Drahtstücke wur
den kontaminiert, indem sie 16 Stun
den bei Raumtemperatur in frisch an
gesetzte 10-prozentige Himhomogenate
in PBS eingelegt und anschließend
mindestens eine Stunde an der Luft ge
trocknet wurden.
Aufbereitung
Nach der Trocknung wurden diese
Stahldrähte n1i1 verschiedenen Mitteln
entsprechend den Herstellerangaben
aufüereitet (siehe Tabelle 2).
Rein i911119s111ittel
- Enzymreiniger mit Protease in 2prozentiger Lösung im Reinigungs
automaten bei 20 °C über 10 Minu
ten, und in 100-prozentiger Lösung
bei 20 °C über 30 Minuten.
- Alkalischer Reiniger auf KOH-Basis
(Kaliumhydroxid. pH > 12). im Han
del von zwei Herstellern (A und B)
erhältlich, wurde nach Anweisung
bei 70 oder 55 °c über 10 Minuten
angewendet.
Nach jeder Behandlung wurden die
Drähte einmal mit I x PBS gespült und
anschließend dreimal mit doppelt de
stilliertem Wasser gereinigt.
Sterilisation
- Dampfsterilisation bei 134 °c über
eine Einwirkzeit von 18 Minuten in
einem Gerät des Typs MMM 6-6-6
Selectomat HP, München, Deutsch27

land. Es wmde ein Vorvakuum-Zy
klus mit drei Vorvakuumphasen
dmchgefi.ihrt.
- STERRAD 100 S mit einem einzel
nen langen Zyklus bzw. zwei aufein
anderfolgenden langen Zyklen. Eini
ge der Versuche wurden in einem
Gerät des Typs STERRAD 100 S GMP
dmchgefi.ihn. das dem Modell STER
RAD l 00 S sehr ähnlich ist und über
das gleiche Steuerungsprogramm
verfügt. in dem es dem Bediener
allerdings möglich ist, Parameter zu
ändern. In dieser Studie entspricht
der lange Zyklus im STERRAD I 00 S
G�P dem l. angen Zyklus im STER
RAD 100 S.
- STERRAD NX (ein einzelner er
weiterter Zyklus bzw. zwei aufein
anderfolgende erweiterte Zyklen).
Einpflanzung der Drähte
Die aufüereiteten und nicht aufbereite
ten Drähte wmden mithilfe eines stere
otaktischen Apparats für Kleintiere
(TSE Systems GmbH) mit den folgen
den Koordinaten in den Thalamus der
Hamster eingepflanzt. Koordinaten:
Bregma -2,0 mm, mediolateral 2,0 mm
und dorsoventral 6,0 mm. Vor und
während der Implantation wurden die
Tiere mit 10-prozentiger Ketaminlösung
(SANOFl CEVA GmbH) in eine tiefe
Narkose versetzt.
Beobachtung der Tiere
Die Hamster wurden in Käfigen mit je
weils 3-4 Tieren gehalten und zunächst
zweimal wöchentlich, ab 60 Tagen nach
der Implantation dann täglich unter
sucht. Bei eindeutigen Anzeichen von
Scrapie und am Ende der Versuchsdau
er ( 18-24 Monate) wurden die Hamster
eingeschläfert.
Diesen eingeschläferten Hamstern
wurden die Gehirne im Ganzen ent
nommen. Eine Gehirnhälfte wurde bei
-70 °C eingefroren und später mit ei
nem Western-Blot-Test umersucht. Die
zweite Gehirnhälfte mit dem implan
tierren Draht wurde entweder in 4-pro
zentiger Paraformaldehydlösung in PBS
(pH 7,2) zur histopathologischen Unter
suchung fixiert oder bei -70 °C einge
froren und später mit einem PET-Slot
untersucht ( 14).
j
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Western-Blot und PET-Blot
Wie bereits beschrieben wurden die Ge
hirne bei l O Gew.-% homogenisiert. Die
pathologische Form des Prionproteins
(PrP 5c ) wurde mit dem Natrium-Phos
phor-Wolframsäure-Verfahren ausgefällt
(2) und mit einem Western-Slot-Test
untersucht. Die Proteine wurden sepa
riert und übertragen mit dem NuPAGE
Pre-cast-Gelsystem der Firma Invitro
gen. Die PrP 5'-Banden wurden mit
monoklonalen Antikörpern 3F4 (DA
KO, Konzentration I :5000) und einem
WestemBreeze-Chemilumineszenz-Kit
(Invitrogen) sichtbar gemacht. Der PET
Blot wurde wie bereits an anderer Stelle
( 14) beschrieben durchgeführt: Die ein
gefrorenen Gehirnhälften der Hamster
wurden aufgetaut, in gepufferter For
malinlösung 18 Stunden lang fixiert
und in Paraffin eingebettet. Davon wur
den 3 µm starke Schnitte erstellt, auf
Nitrozellulose-Membranen aufgebracht
und einer Vorbehandlung durch Protea
se-K-Einwirkung unterzogen. Mit dem
monoklonalen Antikörper 3F4 wurden
Ablagerungen von gegen Proteinase K
resistenten Prionproteinen detektiert.

Ergebnisse
Titration von infektiösen Prion
proteinen in Gehimhomogenat
Um die Menge des infektiösen Prion
proteins, das an den in diesem Versuch
verwendeten Stahldrähten haftete, zu
bestimmen, wurde ein Titrationsexperi
ment mit infiziertem Gehimhomogenat
in verschiedenen Konzentrationen
durchgeführt.
Von einem Hamster, der intrazere
bral mit dem Scrapie-Stamm 263K infi
ziert worden war und das Endstadium
der Erkrankung erreicht hatte, wurde
ein I 0-prozentiges Gehirnhomogenat
zubereitet. Dieses Homogenat wurde
dann stufenweise verdünnt, die Stahl
drähte wurden mit den Verdünnungen
wie im Abschnitt „Material und Metho
den" beschrieben kontaminiert und an
schließend in die Gehirne gesunder
Hamster eingepflanzt.
Wie in Tabelle I gezeigt, traten bei
allen Versuchstieren, denen Stahldrähte
mit PrP 5<-haltigem Gehirnhomogenat
eingepflanzt worden waren, klinische
Scrapie-Symptome auf (Tabelle 1 ).
J ZENTRALSTERILISATION 116. J11/1r11,m112008i

Inokulation

Anzahl Hamster
erkrankt/gesamt'

Überlebensdauer
± SA.. (Tagel

Kontrollen
Draht mit normalem Gehirnhomogenat, 10%

0/8

>592

Draht mit infiziertem Gehirnhornogenat, 10%

10/10

85 ± 3

0,02 rnl infiziertes Gehirnhomogenat, 1%

10/10

80

Draht mit infiziertem Gehirnhornogenat, 10%,
aber nur für 5 Min. vorübergehend eingebracht

9/9

101 ± 5

Dampfsterilisation 134 °C, 18 Min. (ohne Reinigungl

0/10

428 ± 103

lM NaOH-Bad, 24 h, plus Dampfsterilis. 134 °C, 18 Min.

2/7

554 ± 197

Wasserstoffperoxid-Plasma-Sterilisation und Wasserstoffperoxid
STERRAD 100S GMP, langer Zyklus

9/9

97 ± 4

STERRAD 100S, langer Zyklus

12/12

98,5 ± 6

Wasserstoffperoxid-Bad, 59%, 10 Min. bei 20 °C

5/10

443 ± 140

Wasserstoffperoxid-Bad, 59%, 20 Min. bei 20 °C

4/8

428 ± 142

Reinigung, 2%
Reinigung, 2%, plus Dampfsterilisation 134 °C, 18 Min.

10/10

95 ± 0.4

10/10

145 ± 17

Reinigung, 2%, plus STERRAD 100S GMP, langer Zyklus

10/10
10/10

111 ±12

6/9

211 ± 125

plus Dampfsterilisation 134 °C, 18 Min.

0/9

525 ± 149

plus STERRAD 100S GMP, zwei lange Zyklen

0/9

508 ± 57

Enzymreiniger

Bad, 100%
Bad, 100%, plus STERRAD 100S GMP, zwei lange Zyklen
------ --- ----- -- -Alkalischer Reiniger A, Reinigung bei 70 °C

-----·-

94 ± 2

Alkalischer Reiniger A, Reinigung bei 55 •c

1%

V9

plus STERRAD 100S GMP, langer Zyklus

on

446 + 153
496 ± 64

plus STERRAD 100S GMP. zwei lange Zyklen

0/8

540 ± 30

plus STERRAD 1OOS, langer Zyklus

0/11

518 ± 46

Alkalischer Reiniger 8, Reinigung bei 55 °C
1%

0/10

514 + 42

plus STERRAD 100S GMP. langer Zyklus

1/9

380 ± 85

plus STERRAD 100S GMP. zwei lange Zyklen

0/8

552

plus STERRAD 100S, langer Zyklus

0/12

506 ±100

STERRADNX

------·- -----

ein erweiterter Zyklus

0/8

s28 ± 12r··

zwei erweiterte Zyklen

0/9

530 ± 66

alkalischer Reiniger A. 1 %, bei 55 °C,
plus STERRAD NX, ein erweiterter Zyklus

0/11

483 ± 123

alkalischer Reiniger B, 1%, bei 55 °C,
plus STERRAD NX, ein erweiterter Zyklus

0/10

539 ± 74

Im Gehirn nach NaPTA-Ausfällung festgestelltes PrP''; einige der angegebenen Daten sind Aktualisierungen
eines früheren Berichts (81.
••

Standardabweichung

••• ohne klinische Symptome, PrP''-Nachwcis mit Western-Slot und neuropathologischer Untersuchung (PET-Blot)
negativ

Tab. 2: Infektiosität der Stahldrähte
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Die Infektiosität auf Edelstahldrähten
wurde anhand der von Zobeley et al.
beschriebenen Formel (9) abgeschätzt,
d.h. die Reduzierung der Infektiosität
um eine Logstufe entspricht einer Ver
längerung der Überlebensdauer um 12
Tage. In unserem Modell bezieht sich
das Verhältnis zwischen Infektiö
sitätstiter und Inkubationszeit auf eine
Dauer von I 20 Tagen nach der Implan
tation. Wenn Hamster länger als 120
Tage überlebten, wurde daher die Rest
infektiosität (Logstufen-Reduzierung)
auf den Drähten anhand der Überle
benstage der Hamster sowie durch Her
anziehen der Ergebnisse anderer Stu
dien, in denen derselbe Scrapie-Stamm
und dasselbe Hamstermodell verwendet
wurden (15, 16), geschätzt.
Kontrollgruppe mit gesichert
prionenwirksamen Sterilisationsverfahren

Wie wir in unserer früheren Veröffent
lichung (8) beschrieben haben, betrug
die Inkubationszeit der Tiere, denen
unbehandelte kontaminierte Drähte
eingepflanzt worden waren, etwa 80
Tage. Wenn die kontaminierten Drähte
nicht dauerhaft, sondern nur für 5 Mi
nuten in das Gehirn eingebracht wur
den, überlebten die Tiere ungefähr 100
Tage - was eindeutig belegt. dass die
Stahldrähte ein ausgezeichnetes Über
tragungsmedium für Prionen sind.
Wurden die Gehirnhomogenat.e di
rekt in das Gehirn injiziert, war die In
kubationszeit mit ca. 80 Tagen nicht
wesentlich kürzer als bei kontaminier
ten Stahldrähten.
Unter Einsatz der wirksamsten Auf
bereitungsverfahren, nämlich Dampf
sterilisation sowie die Kombination von
NaOH und anschließender Dampfsteri
lisation, konnten wir eine signifikante
Wirksamkeit nachweisen, die zu einer
Reduzierung um 5-6 Logstufen führte
(Tabelle 2).
Wasserstoffperoxid-Plasma
(STERRAD 100S) und flüssiges
Wasserstoffperoxid

Die Behandlung der kontaminierten
Stahldrähte mit einem langen Zyklus
im STERRAD 1OOS ohne Vorreinigung
erreichte eine Reduzierung der Infek
tiosität um etwa eine Logstufe. Wurden

die kontaminierten Stahldrähte in 59prozentiger Wasserstoffperoxidlösung
eingelegt, die direkt aus den STERRAD
Kassetten stammte, verbesserte sich die
Reduzierung der Infektiosität auf mehr
als 5-6 Logst ufen. Dennoch erkrankten
einige Hamster an Scrapie (Tabelle 2).

Sterilisation erzielten eine Reduzierung
der Infektiosität um 5-6 Logswfen.
Ähnliche Ergebnisse mit einer vollstän
digen Verhinderung der Übertragung
wurden auch mit zwei aufeinanderfol
genden Langzyklen im STERRAD IOOS
erzielt (Tabelle 2).

Enzymreiniger in Kombination mit
Dampfsterilisation (134 °C, 18 min)
oder Niedertemperatursterilisation
mit Wasserstoffperoxid-Plasma
(STERRAD 100S)

Alkalische Reinigung bei 55 °C mit
Niedertemperatursterilisation
durch Wasserstoffperoxid-Plasma
(STERRAD 100S)

Der Enzymreiniger hatte bei alleiniger
Anwendung auf die kontaminierten
Stahldrähte nur geringe Auswirkungen
auf die Reduzierung der Prionen-Infek
tiosität. Die Kombination aus Enzym
reiniger und anschließender Dampf
sterilisation führte zu einer Reduzie
rung um � 4 Logstufen, die Kombina
tion aus Enzymreiniger und einem lan
gen Zyklus im STERRAD 1DOS zu einer
Reduzierung um etwa 2,5 Logstufen.
Die Logstufen- Reduzierung durch eine
Behandlung der kontaminierten Stahl
drähte mit konzentriertem Enzymreini
ger (100%) war vergleichbar mit der
Behandlung mit einer 2-prozentigen
Lösung desselben Reinigers. Während
die meisten Versuchsanordnungen eine
Übertragungsrate von 100% ergaben,
d.h. alle Hamster zeigten klinische Scra
pie-Symptome, erzielte die Behandlung
der Drähte mit dem konzentrierten En
zymreiniger und der anschließenden
zweifachen Sterilisation mit dem lan
gen Zyklus des STERRAD lOOS eine
verringerte Übertragungsrate (6/9 Tie
re) sowie eine deutlich verlängerte ln
kubationszeit (Tabelle 2).
Bei der Kombination von Enzymrei
niger und doppelter Sterilisation im
STERRAD l DOS wurden keine abwei
chenden Wirkungen gegenüber der
Dampfsterilisation beobachtet, deren
Wirksamkeit offenbar von einer vorhe
rigen Behandlung mit Enzymreiniger
abhängt (Tabelle 2).
Alkalische Reinigung (70 °C) mit
Dampf- oder Niedertemperatur
sterilisation durch Wasserstoffperoxid-Plasma (STERRAD IOOS)

Die Reinigung der kontaminierten
Drähte mit einem alkalischen Reiniger
bei 70 °c und die anschließend Dampf-

29

Angesichts der vielversprechenden Er
gebnisse bei der alkalischen Reinigung
und der anschließenden Sterilisation
mit zwei aufeinanderfolgenden Langzy
klen im STERRAD IOOS haben wir uns
entschieden, die Anwendungstempera
tur des alkalischen Reinigers von 70 auf
55 °c zu senken und zusätzliche Versu
che mit einem weiteren alkalischen
Reiniger (alkalischer Reiniger B) durch
zuführen.
Wurden die kontaminierten Stahl
drähte nur mit dem alkalischen Reini
ger A bei 55 °C gereinigt, verlängerte
sich die Inkubationszeit deutlich um
mehr als 400 Tage, was einer Reduzie
rung um 5-6 Logstufen entspricht.
Wurde diese Reinigung von zwei auf
einanderfolgenden Langzyklen im
STERRAD IOOS gefolgt, war die Inku
bationszeit noch länger und es wurde
keine Krankheitsübertragung beobach
tet.
Bei identischen Werten für Konzen
tration und Temperatur zeigte der alka
lische Reiniger B in Kombination mit
einer anschließenden Langsterilisation
im STERRAD IOOS eine geringere
Wirksamkeit auf die Übertragungsraten.
Die Tiere überlebten allerdings nach
zwei zusätzlichen Langzyklen im STER
RAD 1 OOS die gesamte Versuchsdauer
von 18 Monaten.
Eine potenzierende Wirkung hin
sichtlich der Inaktivierung von Prio
nen konnte durch eine Verdoppelung
des Langzyklus im STERRAD I OOS er
zielt werden, also durch zwei aufein
anderfolgende Langzyklen im STER
RAD 1 OOS. Dies wurde noch bestätigt
durch die Verwendung des alkalischen
Reinigers B in einer Konzentration
von 0,5 % (Daten nicht angegeben)
(Tabelle 2).

1
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Neuartige Sterilisatoren mit
Wasserstoffperoxid-Plasma

modell zur Beurteilung neuer Verfah
ren zur Inaktivierung von Priemen dar.

(STERRAD NX)

Auch die neue Generation der STER
RAD-Geräte wurde mit dem Infektions
modell unserer Versuchsreihe getestet.
Alk Tiere überlebten die 18-monatige
Versuchsdauer und zeigten keinerlei kli
nische Anzeichen von Scrapie. Ebenso
zeigten auch die Tiere aus der Gruppe
mit Reinigungsmittel und anschJiegen
dem erweiterten Zyklus im STERRAD
NX keine klinischen Krankheitssympto
me, und das gleiche Ergebnis erzielten
zwei aufeinanderfolgende erweiterte Zy
klen im STERRAD NX (Tabelle 2).

Diskussion
Der in dieser Studie eingesetzte Ver
suchsaufbau mit Tieren ist gut etabliert
und stellt ein interessantes Versuchs-

NIAGARA

Wir haben hier auch gezeigt. dass
die Inaktivierung von infektiösem
Prionprotein auf Oberflächen aus In
strumentenstahl auch mit Niedertem
peraturverfahren durch eine Kombina
tion herkömmlicher Aufbereitungsver
fahren erreicht werden kann. Auger
dem scheinen alkalische Reiniger wirk
samer zu sein als Enzymreiniger, zu
mindest unter unseren Versuchsbedin
gungen und mit den in unserer Studk
getesteten Reinigern.
Es stellte sich heraus, dass die neue
Generation von STERRAD-Geräten zur
Plasmasterilisation (STERRAD NX) am
wirksamsten zur Beseitigung von infektiösem Prionprotein war. selbst in einem einstufigen Verfahren.
Als Schlussfolgerung lässt sich sa
gen, dass diese Verfahren bzw. Kombi-

nationen von Verfahren in medizini
schen und anderen Anwendungsberei
chen ein wirkungsvolles Mine! zur Be
seirigung und/oder Inaktivierung von
krankheitserregenden pathologischen
:i:
Prionproteinen darstellen.
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P

athological prion proteins {prions), the
agent of transmissible spongiform en
cephalopathy {TSE). are found not only in the
central nervous system but also in extraneural
tissues, and are highly resistant to most of the
routine hospital sterilization procedures.
Reusable surgical instruments therefore need
to be regarded as a potential source of iatro
genic transmission. Syrian golden hamster
scrapie model was used as a bioassay to val
idate reprocessing procedures of prion de
contamination for surgical instruments. Brain
homogenates contaminated surgical steel
wires were processed with steam at high tem
perature, alkaline detergents, enzymatic de
tergent alone or/and combined with hydro
gen peroxide gas plasma sterilizers (Sterrad
100S and Sterrad NX) at low temperature. Here
we report that inactivation of prions at low
temperature is possible even through a single
step.

lntroduction
Pathological prion proteins (PrP50) are re
garded as the infectious agent causing
transmissible spongiform encephalo
pathies ( TSE) (1 ). In contrast to the for
mer view that the presence of PrP 50 is re
stricted to the central nervous system,
PrP 50 has been lately found also in extra
neural tissues, such as lymphatic and non
lymphatic tissues, blood, skeletal mus
cles and skin (2-61, a finding which pos
es a considerable risk of iatrogenic trans
mission. Therefore specific regulations
have been implemented in several coun
tries. to reprocess surgical devices in or
der to minimize the risk of cross infection
of Creutzfeldt Jakob Disease (CJD). In
Germany the Robert Koch Institute (AKI)
recommends the combination of two
process steps which have shown both a

partial efficacy against vCJD, e.g alkaline
cleaning with a pH value higher than 10 fol
lowed by steam sterilisation at 134 °C for
5 min 17), as a precautionary measure to
prevent cross infection with the new vari
ant of CJD.
We have reported on a pathological
prion transmission model using hamsters
and steel wires artificially contaminated
with the 263K scrapie strain to evaluate
new decontamination/elimination process
es of prions (8). We have shown that the
hamster-adapted pathological prion pro
teins bind to the steel wire in dried form
and cause disease after implantation or
even after short-time insertion of the con
taminated wires into the brain. When con
taminated wires were treated with dif
ferent cleaning, disinfection and/or steril
ization procedures before implantation,
infectivity was reduced as shown by pro
longed suNiving time of experimental an
imals. This model is very useful as a pri
on inactivation bioassay to validate repro
cessing procedures for surgical instru
ments (9-10).
Prions are known to be highly resist
ant to most of the routine hospital sterili
zation procedures (11-1 2). For that rea
son, efficient prion decontamination
processes are now being evaluated to
prevent accidental iatrogenic transmission
of prion disease, especially for those ther
molabile instruments such as endoscopes,
which usually contain sensitive electro
optical components and/or fine mechani
cal parts and are not suitable for conven
tional high temperature decontamination
processes. In evaluating low temperature
sterilization processes. we have shown
in our previous publication that alkaline
detergent washing at 70 °C followed by
plasma sterilization is ettective against pri-
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ons on steel surfaces. In the current study
we further tested two different low tem
perature plasma sterilization processes
(ST ERRAD 100 Sand a new generation of
STERRAD system: STERRAD NX) alone or
in combination with two alkaline deter
gents, revealing high efficiency of these
strategies.

Material and methods
Scrapie material and inoculum preparation

The hamster-adapted scrapie 263K strain
(13) was a kind gift of Dr. Michael Beekes
(Robert Koch Institute, Berlin). The ham
ster model was used, as the 263 K scrapie
hamster model is weil established (8, 16)
and comparable to a BSE/vCJD-mouse
model. lnoculum was prepared as previ
ously described (8); briefly, the infectious
10% weight/volume (w/v) brain ho
mogenates used as inoculum were pre
pared from the brain of 263K-infected
hamsters at the terminal stage of the TSE
disease in 1 X PBS (Gibco Cat No.142000059) using a FastPrep 120 Tissue Ho
mogenizer (0-BIOgene).
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Dilutions of brain homogenates

lncubation days (no. hamsters sick/total)

81±1(6/6)
99±6 (6/6)
100±5 (5/5)
107±5 (6/61
115±13 (6/6)
118±8 (4/4)

10%
1%
0.1%
0.01%
0.001%
0.0001%

Log. LD50 Units

4.14 ± 0.1
2.15 ± 0.6
2.0 ± 0.6
1.23 ± 0.5
0.31 ± 1.5
0.12 ± 0.7

Table 1: lnfectivity of the steel wires incubated in dilutions of brain homogenates

Steel wire preparation

Soft stainless steel wire (1.4301, diame
ter 0.25 mm, Forestadent. Germany) was
sterilized in hydrogen peroxide gas plas
ma sterilizer (STERRAD 100 S GMP ster
ilizer, Advanced Sterilization Products,
lrvine, California). Steel wires were then
aseptically cut into fragments of 30 mm
length. These wires were contaminated by
immersion into freshly prepared 10% brain
homogenates in PBS for 16 hours at room
temperature and by dr ying in air for at
least 1 hour.
Treatments

After drying, steel wires were treated with
different agents according to the manu
facturer's instructions (see table 2).
C/eaning agent:

- Enzymatic detergent containing pro
tease was used as a 2% solution in a
washing machine at 20 °C for 10 min and
as a 100% solution in a beaker for bathing
at 20 °C for 30 min.
- Alkaline detergent based on KOH
(potassium hydroxide, pH > 121 commer
cially available from two different manu
facturers (A and BI. Each detergent was
used at 70 °C or 55 °C as indicated for 1 O
min.
After each treatment, wires were rinsed
once with 1XPBS, followed by washing
three times with double distilled water.
Sterilization:

- Steam sterilization at 134 °C with a
18 min holding time was done in a MMM
6-6-6 Selectomat HP, Munich, Germany.
A prevacumm cycle with three pevacu
um phases has been performed.
- STERRAD 100 S with one single long
cycle and 2 consecutive long cycles. Some
of the experiments were done in a STER
RAD 100 S GMP machine, which is a simCENTRAL SERVICE
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ilar machine as the STERRAD 100 S and
has the same control program but with a
function of allowing change of parame
ters by operators. In this study STERRAD
100 S GMP long cycle equals STERRAD
100 S lang cycle.
- STERRAD NX (one single Advanced
cycle and 2 consecutive Advanced cy
cles).
Wire implantation

Wires, treated or not, were then implant
ed into hamster thalamus with assistance
of a Stereotaxic apparatus for small ani
mals (TSE Systems GmbH), coordinates:
bregma -2.0 mm, mediolateral 2.0 mm
and dorsoventral 6.0 mm. Before and dur
ing the implantation, animals were deeply
anaesthetiz�d with 10% Ketamin (SANOFI
CEVA GmbH).
Animal monitoring

Hamsters were kept at 3 - 4 animals per
cage, and initially examined twice a week
and daily after 60 days post implantation.
Hamsters with definite scrapie signs and
at the end of the experimentation (18 - 24
months) were euthanatized.
Whole brains were collected from
these euthanatized hamsters. One half of
the brain was frozen at-70 °C and later ex
amined by Western blot. The second hemi
sphere with the implanted wire was either
fixed in 4% paraformaldehyde in PBS, pH
7.2 for histopathological examination or
frozen at -70 °C and later examined by
PET blot(14).
Western blot and PET blot

Brains were homogenised as previously
described at 10% w/v. The abnormal form
of the prion protein (PrP5c) was precipi
tated using the sodium phosphotungstic
acid precipitation method (21 and exam
ined by Western blot. Proteins were sep-
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arated and transferred using the NuPAGE
pre-cast Gel system (1 nvitrogen). PrP 5c
bands were visualized using monoclonal
antibody 3F4 (DAKO, concentration
1:5000) and WesternBreeze Chemilumi
nescent kit (lnvitrogen). PET blot were
carried out as described elsewhere (14).
briefly, the frozen hamster brain hemi
spheres were thawed, fixed in buffered
formalin for 18 hours and embedded in
paraffin. Sections of 3 µm were cut and
placed an nitrocellulose membranes and
pretreated by protease K-digestion. Pro
tease K-resistant prion protein deposits
were detected using the monoclonal an
tibody 3F4. ··

Results
Titration of lnfectious prion proteins
in brain homogenate

In order to define the amount of the in
fectious prion proteins bound to the steel
wires used in the bioassay, a titration
experiment was initiated with different
concentrations of infected brain ho
mogenates.
10% brain homogenate was prepared
from a moribund hamster infected intrac
erebrally with scrapie strain 263K at the ter
minal stage of the disease. The ho
mogenate was then serially diluted, steel
wires were treated with the dilutions as
described in Materials and Methods and
were implanted into the brains of healthy
hamsters.
As shown in table 1, all experimental
animals having been implanted with steel
wires incubated with PrP5c-containing brain
homogenates showed clinical scrapie
(Table 11.
The infectivity on stainless steel wires
was estimated using the formula de
scribed by Zobeley et al. (91 i.e. 1 log of in
fectivity reduction corresponds to a pro
longation of surviving time by 12 days. In
our model, this relationship between in
fectivity titer and incubation period applies
to a 120 days post implantation (p.i.) pe
riod. As a result, whenever hamsters sur
vived for longer times than 120 days, the
residual infectivity (log reduction) on wires
was estimated by counting the surviving
days of the hamsters and referring to re
sults of other studies in which the same
scrapie strain and hamster model was
used (15, 17).

Low-Temperature Inactivation of Prion Pr otein on Surgical Steel Surfaces

lnoculation

No. Siek Hamsters/
Total No:

Surviving time
± SD.. (days)

0/8

>592

Wire exposed to 10% infected brain homogenate

10/10

85 ± 3

1% infected brain homogenate 0.02ml

10/10

80

9/9

101± 5

0/10
2/7

554 ± 197

Contro/s

Wire exposed to 10% normal brain homogenate

Wire exposed to 10% infected brain homogenate,
but only transiently inserted for 5 min
134 °c 18min autoclave (without cleaning)
1M Na OH bath 24 h plus 134 °C 18 min autoclave

428 ± 103

Hydrogen peroxide gas plasma sterilizer and hydrogen peroxide

STERRAD 100 S GMP long cycle

9/9

97 ± 4

STERRAD 100 S long cycle

12/12

98,5 ± 6

59% hydrogen peroxide bath 10 min at 20 °C

5/10

443 ± 140

59% hydrogen peroxide bath 20 min at 20 °C

4/8

428 ± 142

Enzymatic: detergent

2% wash

10/10

95 ± 0,4

2% wash plus 134 °C 18 min autoclave

10/10

145 ± 17

2% wash plus STERRAD 100 S GMP long cycle

10/10

111 ±12

100% bath

10/10

94 ± 2

6/9

211 ± 125

100% bath plus STERRAD 100 S GMP two long cycles

-- ------------Alkaline detergent A wash at 70 °C

---

plus 134 °C 18 min autoclave

0/9

525 ± 149

plus STERRAD 100 S GMP two long cycles

0/9

508 ± 57

Alkaline detergent A wash at 55 °C

1%

446 +153

1/9

plus STERRAD 100 S GMP long cycle

on

496 ± 64

plus STERRAD 100 S GMP two lang cycles

0/8

540 ± 30

plus STERRAD 100 S long cycle

0/11

518 ± 46

Alka/ine detergent B wash at 55 °C

----- -- -- --

1%

0/10

514 + 42

plus STERRAD 100 S GMP long cycle

1/9

380 ± 85

plus STERRAD 100 S GMP two long cycles

0/8

552

plus STERRAD 100 S long cycle

0/12

506 ±100

STERRAONX

---·-------- --

one advanced cycle

0/8

528 ± 122"..

two advanced cycles

0/9

530 ± 66

1% Alkaline detergent A at 55 °C
plus STERRAD NX one advanced cycle

0/11

483 ± 123

1 % Alkaline detergent 8 at 55 °C
plus STERRAD NX one advanced cycle

0/10

539 ± 74

PrP'' found in brain alter NaPTA prccipitation, some of the data are updates of a previous rcpor1 {BI
••

Standard deviation

... clinical signs free, negative of PrP'' by Western blot and neuropathological examination IPET blotl

Table 2: lnfectivity of the steel wires
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Control group with known prion eHective
sterilization processes
As described in our earlier publication (8),
the incubation time for animals implanted
with the untreated contaminated wires
was about 80 days. When the contami
nated wires were only inserted into the
brain for 5 min instead of permanent im
plantation, the animals survived for about
100 days, which clearly demonstrated that
the steel wires serve as an excellent car
rier for prion transmission.
lf the brain homogenates were directly
injected into the brain, the incubation time
was not significantly shorter as compared
steel wires (about 80
to contaminated
··
days).
Using the most efficient treatment,
namely steam and the combination of
NaOH followed by steam as reference
methods we could demonstrate a signif
icant efficiency by leading to a 5 - 6 log re
duction (Table 2).

Hydrogen peroxide plasma (STERRAD 100S)
and liquid hydrogen peroxide
Treatment of contaminated steel wires
with a STER RAD 1 OOS long cycle with
out any pre-cleaning resulted in approxi
mately one log reduction of infectivity. lf
the contaminated steel wires were sub
merged in 59% hydrogen peroxide ob
tained directly from the STERRAD cas
settes, the log reduction of infectivity in
creased to over 5 - 6. Nevertheless, sev
eral hamsters developed the scrapie dis
ease (Table 2).

Enzymatic detergent combined with steam
(134 °C, 18 minutes) or low temperature
hydrogen peroxide plasma (STERRAD 100S)
The enzymatic detergent, if used alone
on contaminated steel wires, had little ef
fect on reduction of prion infectivity. The
combination with steam after enzymatic
treatment resulted in a reduction of � 4
log, a combination with a STERRAD 1OOS
long cycle in a reduction of approximate
ly 2.5 log. And treatment of contaminat
ed steel wires with concentrated enzy
matic detergent (100%) resulted in a log
reduction comparable to a concentration
of the detergent of 2%. Whereas most of
the experimental setups resulted in a trans
mission rate of 100%, i.e. all hamsters
showed clinical signs of scrapie, the treatCENTRAL SERVICE
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ment of wires with the concentrated en
zymatic detergent followed by 2 consec
utive STERRAD 1OOS long cycles showed
a reduced transmission efficiency (6/9 an
imals) and a significantly prolonged incu
bation period (Table 2).
No divergent effects were observed in
the combination of enzymatic detergent
and exposure to STERRAD lOOS as op
posed to steam; the efficiency of steam
seems to be affected by prior treatment
with enzymatic detergent (Table 2).
Alkaline detergent at 70 •c combined with
steam or low temperature hydrogen peroxide
plasma sterilization (STERRAD 100S)
When the contaminated wires were treat
ed with an alkaline detergent at 70 °C fol
lowed by steam, a log reduction of more
than 5 - 6 was achieved. Similar results
with complete prevention of transmission
were achieved with 2 consecutive STER
RAD 1OOS long cycles as weil (Table 2).
Alkaline detergent at 55 ·c combined with
low temperature hydrogen peroxide plasma
(STERRAD 100S)
Encouraged by the promising results
achieved with alkaline detergent washing
followed by 2 consecutive STER RAD 1OOS
long cycles, we further decreased the
working temperature of alkaline detergent
from 70 °C to 55 °C and additionally per
formed tests with another alkaline deter
gent formulation (alkaline detergent B).
Washing contaminated steel wires
with alkaline detergent A alone at 55 °C
had a significant effect, resulting in a pro
longation of incubation time of more than
400 days or a 5- 6 log reduction. When
the same washing process was followed
by 2 consecutive STERRAD 1OOS long cy
cles. the incubation time was even pro
longed and no transmission of disease
was observed.
At the same concentration and tem
perature, the alkaline detergent B was
less effective when followed by a STER
RAD 1OOS long cycle in terms of trans
mission rates. However, the animals sur
vived throughout the whole experiment
time period of 18 months, after an addi
tional treatment of 2 consecutive STER
RAD 1OOS long cycles.
A potentiating effect of prion inacti
vation could be achieved by duplication
of the STERRAD 100S lang cycle, i.e. 2
ICENTR/•.-I.SERVICEIVo/11111,· /6 WOB 1

consecutive STERRAD 1 OOS long cycles,
which was further verified when the al
kaline detergent B formulation was used
at a concentration of 0,5% (data not
shown) (Table 2).
New generation of hydrogen peroxide
plasma sterilizers (STERRAD NX)
The new generation of STER RAD was al
so tested in our experimental infectious
model. All animals survived the 18 months
test period and were free of any clinical
signs of scrapie. Similarly, the animals
from the detergent washing groups fol
lowed by an STERRAD NX advanced cy
cle did not show any clinical signs of the
disease, and 2 consecutive STERRAD NX
advanced cycles gave the same results
(Table 2).
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