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Untersuchungen zur Bedeutung des A0 Wertes für die Abtötungskinetik von Bakterien
bei der thermischen Desinfektion
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Abb. 1: Berechnung des A0-Wertes (Gleichung 1)
A0 Zeitäquivalent bei 80 °( zum Erreichen ei
ner vorgegebenen Desinfektionsleistung[sek]
T Temperatur der Beladung[°CJ
z z-Wert[°CJ
M Gewähltes Zeitintervall[sek]
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unächst wurden die D-Werte für
mehrere Mikroorganismen bei 65,
70 und 75 °C bestimmt. Die Aus
wahl der zu testenden Bakterien erfolgte
dabei nach ihrer Relevanz im Medizinbe
reich. Ausgewählt wurden die Bakterien
arten Pseudomonas (P.J aeruginosa, Sta
phylococcus (S.J aureus, Enterococcus (E.J
faecium und Mycobacterium (M.J terrae.
Die D-Werte im Suspensionsversuch be
trugen 0,14 min, 0,12 min und 0,01 min für
P. aeruginosa, 0,21 min, 0,13 min und 0,04
min, für S. aureus und 1,65 min, 0,35 min
und 0,07 min für E. faecium. M. terrae war
bei 65 °C nach wenigen Sekunden schon
vollständig abgetötet.
Die folgenden Untersuchungen, sowohl
zur thermischen Inaktivierung des aus
gewählten Bakteriums in reiner Suspen
sion, als auch auf metallischer Oberflä
che und deren Vergleich mit den jeweils
berechneten A0 -Werten bei unterschied
lichen Temperaturverläufen wurden aus
schließlich mit E. faecium durchgeführt.
Die Metallplättche-n wurden zum Einen mit
der reinen Bakteriensuspension und zum
Anderen mit einer Bakteriensuspension
Blut-Mischung kontaminiert. Dabei war
festzustellen, dass sich die Koloniezahl
von E. faecium im Suspensionsversuch
schneller reduzieren ließ als dies auf der
Metalloberfläche der Fall war. Des Wei
teren waren die Bakterien in der Bakteri
ensuspension-Blut-Mischung resistenter
gegenüber Wärmeeinwirkung als jene in
reiner Bakteriensuspension auf Metall.
Al/gemeine Schlussfolgerung

Diese Untersuchungen zeigen, dass sich
die Theorie des A0 -Wertes, dargestellt in
der DIN EN ISO 15883-1 (1), in der Praxis
bestätigen lässt.
Die Reduktion der Koloniezahl der in die
ser Untersuchung verwendeten Mikroor-

ganismen bei den jeweiligen A0 -Werten er
gab, dass zur erfolgreichen Inaktivierung,
sowohl der Bakterien in reiner Suspensi
on als auch derjenigen auf metallischer
Oberfläche ein A0 -Wert von 60 genügt.
Die thermische Desinfektion von medi
zinischen Instrumenten in Krankenhäu
sern, welche hauptsächlich in einem Pro
zess abläuft, der durch einen A0 -Wert von
600 bzw. 3000 charakterisiert wird, bietet
somit ein hohes Maß an Sicherheit vor In
fektionen sowohl für das Personal als auch
für die Patienten.

1 Einleitung
Zahlreiche Bakterienarten können bei ab
wel11·geschwächten aber auch bei immun
kompetenten Patienten nosokomiale Infek
tionen auslösen. Sie treten im Mittel bei
3,5 bis 6 % aller hospitalisierten Patienten
als Komplikation des eigentlichen Grund
leidens auf und werden hauptsächlich über
die Hände des medizinischen Personals
und über Medizinprodukte, seltener über
die Luft übertragen. Zu den typischen no
sokomialen Erkrankungen zählen vor al
lem Harnwegsinfektionen, Pneumonien,
chirurgische Wundinfekte und Septikämi
en. Außerdem können bei einigen Bakteri
enarten Resistenzen gegen verschiedene
Antibiotika auftreten, was eine Behand
lung der Infektion deutlich erschwert. Die
Auswahl und erfolgreiche Durchführung
der Hygienemaßnahmen in Krankenhäu
sern ist deshalb von großer Bedeutung (2).
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zu
sammenhang die Aufbereitung der me
dizinischen Instrumente durch Reini
gung und thermische Desinfektion. Dieser
Prozess findet meist in speziellen Reini
gungs-Desinfektionsgeräten (RDG) statt.
Die thermische Desinfektion wird hierbei
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Abb. 2: Berechnung der Keimzahl nach einer
Zeit t (Gleichung 2)
Anzahl der Mikroorganismen zum ZeitN
punkt t[-l
l(BE Kolonie bildende Einheiten[-]
m, nz Anzahl der Platten der ausgewerteten
(1., 2., usw.) Verdünnung[-]
d
Verdünnungsfaktor der ersten ausgewerteten Verdünnung[-]

durch den, in der Norm DIN EN ISO 15883
definierten, A0 -Wert charakterisiert.
«A» ist das Zeitäquivalent in Sekunden bei
80 °C, bei dem eine Desinfektionswirkung,
durch Reduktion der Anzahl an Mikroor
ganismen um den Faktor 105 erreicht wird.
Weitere wichtige Parameter bei der Be
schreibung der Inaktivierung von Bak
terien sind der D- bzw. der z-Wert. Der
D-Wert, auch dezimale Reduktionszeit ge
nannt, gibt die Zeit an, die erforderlich ist,
um die Ausgangszahl einer Bakterienpo
pulation bei vorgegebener Temperatur um
90 % zu vermindern. Der z W
- ert gibt die
Temperatur
erhöhung
an,
die
zu einer Ver�
kürzung der dezimalen Reduktionszeit auf
ein Zehntel führt. Wenn der z-Wert 10 °c
beträgt, wird laut Norm DIN EN ISO 15883
der Begriff AD verwendet (siehe Gleichung
1, Abb. 1). Der AD -Wert gibt demnach die
Zeit in Sekunden an, bei der die Mikroor
ganismenpopulation mit besagtem z-Wert
um mindestens fünfZehnerpotenzen ver-

(n · G) - (A · B)
m-------- (n · C)- (A2)
Abb. 3: Berechnung der Steigung der Aus
gleichsgeraden (Gleichung 3)
m Steigung der Ausgleichsgeraden[-]
n Anzahl der Versuchsproben[-]
A ß(t)[min]
B i'.(log(N))[-]
C i'.(tz)[min']
G i'.(t·log(N))[min]
t Zeit der Probenahme[min]
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Abb. 4: Berechnung der Dezimalen Reduktions
zeit (Gleichung 4)
m Steigung der Ausgleichsgeraden[-]
D Dezimale Reduktionszeit[min]
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Abb. 5: Berechnung des Korrelationskoeffizien
ten (Gleichung 5)
r' Korrelationskoeffizient[-]
E i'.(log(N')) [-]

ringert wird. Dabei wird von einer Pro
zesstemperatur von 80 °C ausgegangen.
Der Wert von z = 10 °C wurde gewählt, da
dieser für bakterielle Sporen, die resis
tentesten Formen von Mikroorganismen,
als ein durchschnittlicher Wert gilt. Spo
ren stellen zwar kein Ziel der thermischen
Desinfektion dar, die Wahl dieses z-Wertes
dient jedoch als Sicherheitsreserve bei der
Berechnung des Desinfektionsparame
ters A0 (3).
Zur Berechnung des A0-Wertes eines Des
infektionsprozesses wird eine untere Tem
peraturgrenze von 65 °C festgesetzt. Un
terhalb dieser Grenztemperatur können
sich die D- und z-Werte thermophiler Mik
roorganismen stark verändern. Außerdem
existieren auch im medizinischen Umfeld
einige Bakterienarten, die sich bei Tem
peraturen bis 55 °C vermehren können.
Welcher A0 -Wert nun für die thermische
Desinfektion in Reinigungs-Desinfektions
geräten zum Einsatz kommt, hängt zum
einen von der Art und Anzahl der Mikro
organismen auf den kontaminierten Medi
zinprodukten ab, zum anderen spielt dabei
die nachfolgende Verwendung oder Be
handlung des desinfizierten Instruments
eine Rolle. Die typischen verwendeten und
in der Norm näher erläuterten A0 -Werte
sind 60, 600 und 3000. Im Teil 2 der Norm
wird für den Desinfektionszyklus für chi
rurgische Instrumente als Mindestanfor
derung ein A0 = 600 verlangt. Desweiteren
muss ein RDG in der Lage sein, Desinfekti
onswerte von nicht weniger als A0 = 3000
zu erreichen (4).
Ein A0 -Wert von 60 wird als üblicherweise
akzeptierbares Minimum für Medizinpro
dukte angesehen, welche nur mit gesun
der Haut in Kontakt kommen. Dabei wird
vorausgesetzt, dass vor der Desinfektion
eine niedrige Erregerpopulation sowie die
Abwesenheit hitzeresistenter pathogener
Organismen gegeben ist rn.
Das Robert Koch-Institut bezieht zu A0 Werten von 600 und 3000 ebenfalls Stel
lung. Danach soll für Desinfektionsverfah
ren ein Wert von 600 angewandt werden,
wenn die Kontamination Bakterien, in
klusive Mykobakterien, Pilze und thermo
labile Viren umfasst. Soll eine Wirksam
keit auch gegen thermoresistente Viren,
z. B. Hepatitis-B-Erreger, sichergestellt
werden, so ist ein A0 -Wert von 3000 zu
wählen. Prinzipiell wird zur Desinfektion
chirurgischer Instrumente ein A0 = 3000
empfohlen (5).

1 Materialien und Methoden
Testorganismen und Medien

Zur Bestimmung der D-Werte bzw. zur
Untersuchung der Desinfektionsleis
tung wurden Pseudomonas (P.) aerngino
sa ATCC 9027, Staphylococcus (S.J aure
us ATCC 6538, Enterococcus (E.J faecium
ATCC 6057 und Mycobacterium (M.J ter
rae ATCC 15755 verwendet und getestet.
Als desinfizierendes Agens wurde, um die
Bedingungen für die Desinfektion so nah
wie möglich an der Praxis zu belassen, er
wärmtes sterilisiertes Leitungswasser ver
wendet, da viele RDG in den Kliniken und
Arztpraxen an die normale Trinkwasser
versorgungsleitung angeschlossen sind.
Um die Desinfektionsleistung von heißem
Wasser auf kontaminierten Instrumenten
zu analysieren, wurden Metallplättchen
aus nichtrostendem Stahl der Legierung
X5CrNi18-10 (Werkstoffnummer 1.4301)
und einer Größe von 15 x 50 x 0,8 mm
als Modelloberfläche herangezogen. Die
Testanschmutzung dieser Metallplätt
chen wurde für die Versuche variiert. Sie
bestand zum einen aus reiner Bakterien
suspension und zum anderen aus einem
Gemisch aus heparinisiertem Schafblut
(Acila, Mörfelden), Protaminhydrochlorid
(Valeant, Eschborn) und Bakteriensuspen
sion im Verhältnis 1000: 15: 1000. Sowohl
von der reinen Bakteriensuspension als
auch von der Bakteriensuspension-Blut
Mischung wurden 100 µl auf je ein Me
tallplättchen pipettiert und anschließend
unter der Reinluftwerkbank für 2 bis 3
Stunden bei Raumtemperatur getrocknet.
Die Herstellung der Bakteriensuspen
sion sowie die Bestimmung derAusgangs
koloniezahl wurden nach den Anweisun
gen in den «Standardmethoden der DGHM
zur Prüfung chemischer Desinfektions
verfahren», Kapitel 6.1 bis 6.4 durchge
führt (6).
D-Wert-Bestimmung

Die D-Wert-Bestimmung erfolgte nach der
in der Norm DIN EN ISO 11138-1, Anhang
C angegebenen Vorschrift (7). Die Ver
suchsproben wurden entsprechend ver
dünnt, auf Agarplatten ausplattiert und
in kubiert.
Nach Auszählen der KBE und Bestimmung
der Koloniezahl N (siehe Gleichung 2, Abb.
2) wird mithilfe der Gleichungen 3 bzw.
4 der D-Wert berechnet (Abb. 3 bzw. 4).
Hierbei sind A, B, C und G aus den Para-
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Abb. 6: Schematischer Versuchsaufbau; a Magnetrührer, b Becherglas bzw.
Zentrifugenröhrchen mit sterilem Leitungswasser, c Heizelement,
d Wasserbad
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Temperatur T [° CJ

D-Wert [min]

65
70
75
65
70
75
65
70
75
65

0,14
0,12
0,01
0,21
0,13
0,04
1,65
0,35
0,07
n.b.

metern Zeit der Probenahme t und Anzahl der zum Zeitpunkt t
noch lebenden Mikroorganismen N zusammengesetzte Terme.
Der D-Wert berechnet sich schließlich aus der negativen rezip
roken Steigung der Ausgleichsgeraden durch die Messpunkte.
Der Korrelationskoeffizient r2 der Ausgleichsgeraden (siehe Glei
chung 5, Abb. 5) darf, damit die Genauigkeit der Versuche ge
währleistet ist, nicht unter einem Wert von 0,8 liegen.
Versuchsaufbau

Mithilfe des in Abbildung 6 dargestellten Versuchsaufbaus wur
den sowohl die Bestimmungen der D-Werte verschiedener Mi
kroorganismen als auch die späteren Versuche zum Vergleich
der Inaktivierungskinetiken mit unterschiedlichen A0-Werten
durchgeführt. Hierzu wurde eine wärmeisolierte Aluminium
wanne mit Wasser befällt und mithilfe eines Heizelementes auf
die gewünschte Temperatur erhitzt. Die Versuchstemperatu
ren lagen bei 65, 70, und 75 °C. In das Wärmebecken wurde für
die einzelnen Untersuchungen mit Bakteriensuspension ein mit
100 ml sterilem Leitungswasser gefülltes Becherglas platziert,
während für die Versuche mit Metallplättchen das Becherglas

gegen mehrere Zentrifugenröhrchen, welche jeweils mit 10 ml
sterilem Leitungswasser gefüllt waren, ausgetauscht wurde.
Für die Versuche zur Ermittlung des Zusammenhangs der Bakte
rienzahl mit den entsprechenden A0-Werten wurde zusätzlich zu
dem Becherglas mit dem Leitungswasser ein weiteres Becherglas
mit demselben Flüssigkeitsvolumen ins Wasserbad gestellt. In
diesem zweiten Becherglas wurde zeitgleich zum Versuchsablauf
die momentane Temperatur der Lösung mithilfe eines T hermo
Joggers gemessen. Die Berechnung des A0 -Wertes begann bei
Erreichen einer Temperatur im Becherglas von 65 °C. Im selben
Moment, d. h. bei einer Temperatur im Probengefäß von 65 °c,
wurde jeweils die zu untersuchende Bakteriensuspension in das
erwärmte sterile Leitungswasser pipettiert.
Mit den so ermittelten Daten konnte zum einen eine Aussage
über den Temperaturverlauf im Probengefäß gemacht werden
und zum anderen war eine Berechnung des zeitlichen Verlaufs
der A0-Werte mithilfe eines speziellen Auswerteprogrammes der
Firma Ebro (EBI Winlog 2000) möglich. Zu jedem Zeitpunkt ei
ner Probennahme konnte somit der entsprechende A0-Wert an
gegeben werden.

1 Ergebnisse und Diskussion
0-Wert-Bestimmung
Um Aussagen über das Verhalten verschiedener in der Medizin
relevanter Bakterienarten gegenüber einer Einwirkung von Hit
ze machen zu können, wurden zunächst deren D-Werte bei 65,
70 und 75 °C bestimmt. Die ermittelten Werte sind in Tabelle 1
zusammengefasst.
Die D-Werte für P. aeruginosa lagen zwischen 0,14 min und
0,01 min. In der Literatur wurde von Holzapfel et al. ein D60 Wert für dieses Bakterium von 0,25 min in Vollei dokumentiert
(8). Hassani et al. beobachtete für den P.-aeruginosa-Stamm 110
der Spanish Type Culture Collection einen D-Wert von 0,16 min
bei 56 °C und einem pH-Wert von 7,4 (9).
Die dezimalen Reduktionszeiten von S. aureus betrugen 0,2 min,
0,13 min und 0,04 min. In anderen Arbeiten wurden weitere S.
aureus-Stämme auf ihr Verhalten gegenüber Hitze untersucht.
Kennedy et al. hatten bei einer Mischung unterschiedlicher S. aureus-Stämme D 60-Wei:te zwischen 4,8 min und 6,6 miri':beob
achtet (10). Ugborogho und Ingham haben bei den S.-aureus
Stämmen ATCC 13565 und ATCC 14458 die D-Werte bei 56 °C
bestimmt. In einer Caso-Hefeextrakt-Lösung lagen diese Werte
bei 10,2 min bzw. 13,2 min und in Magermilch bei 9,2 min bzw.
9,8 min (11). Des Weiteren wird für S. aureus bei Holzapfel et al.
ein D50-Wert von 4 min in Eigelb und ein D60-Wert von 0,34 min
in Vollei angegeben (8).
Für das Bakterium E. faecium wurden D-Werte im Bereich von
1,65 min und 0,07 min ermittelt. In anderen Arbeiten wurde
festgestellt, dass sich E. faecium in der exponentiellen Wachs
tumsphase schneller durch Hitze abtöten lässt als in der sta
tionären Wachstumsphase. Die in der Literatur angegebenen
D 60 -Werte von 23 verschiedenen E.-faecium-Stämmen liegen
bei Bakterien in der exponentiellen Phase zwischen 2 min und
9 min, und bei jenen in der stationären Phase zwischen 6 min
und 25 min. Außerdem überleben die Bakterien auf unbelebten
Aluminiumoberflächen in letztgenannter Phase über eine län
gere Zeit (12). Martinez et al. haben weiterhin bei dem Stamm
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Temperatur T [° CJ

Zeit t [sekl

A0-Wert

E. faecium

65
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75
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Abb. 7: Halblogarithmische Auftragung des Verlaufs der Bakterienzahl von E. faecium als Funktion der
Zeit während der langsamen Aufheizphase in der Suspension
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Abb. 8: Halblogarithmische Auftragung des Verlaufs der Bakterienzahl von E. faecium als Funktion der
Zeit während der schnellen Aufheizphase in der Suspension

ATCC 49624 einen D70 -Wert von 0,95 min
festgestellt (13).
M. terrae war nach wenigen Sekunden bei
65 °C vollständig inaktiviert. Eine D-Wert
Bestimmung konnte deshalb nicht durch
geführt werden.

Zusammenhang zwischen dem A -Wert und
der lnaktivierungskinetik
Zur Verwirklichung eines bestimmten A0 Wertes für die Desinfektion in einem RDG
kann entweder nur die Haltezeit der für die
Desinfektion eingestellten Höchsttempe0

ratur betrachtet werden oder die Aufheiz
phase ab 65 °C wird in die Berechnung
miteinbezogen.
Für den Vergleich der Mikroorganismen
zahl mit dem entsprechenden A0 -Wert bei
einem Desinfektionsprozess mit konstan
ter Temperatur können die Versuche zur
Bestimmung des D-Wertes herangezogen
werden. Die jeweiligen A0 -Werte zum Zeit
punkt der Probennahmen können über die
Haltezeiten und die jeweilige Desinfekti
onstemperatur mithilfe der Gleichung 1
berechnet werden. Sie sind für die Zeit
punkte einer erfolgreichen Desinfektions
leistung in Tabelle 2 aufgelistet.
Zur erfolgreichen Desinfektionsleistung
wird in der Desinfektionsphase eine quan
titative Reduktion der Ausgangssuspensi
on um mindestens 5 log-Stufen gefordert
(14) . Diese Bedingung wurde bei allen
drei Versuchstemperaturen innerhalb der
Probennahmezeiten nahezu erreicht. Aus
der Tabelle 2 geht hervor, dass ein A0 -Wert
von ungefähr 19 bei 65 °c, von 12 bei 70 °C
und von 7 bei einer Temperatur von 75 °C
zum Erreichen der geforderten Desinfek
tionsleistung genügt. Eine Inaktivierung
des Bakteriums E. faecium ist somit schon
bei deutlich geringeren A0 -Werten als den
in der Norm DIN EN ISO 15883 mit 60 und
600 angegebenen erreicht.
Wird die Aufheizphase während des Des
infektionsprozesses mitbetrachtet, müs
sen bei der Berechnung des A0 -Wertes
anhand der Gleichung 2 mehrere zeitli
che Teilschritte summiert werden. Dabei
entspricht T der in jedem Zeitintervall Lit'
minimalen Temperatur.
Bei den Versuchen in dieser Arbeit wur
de der A0-Wert-Verlauf mittels eines spe
ziellen Auswerteprogrammes berechnet.
Hierfür wurde der zeitliche Verlauf der
Temperatur in einem mit 100 ml sterilem
Leitungswasser befüllten Referenzbecher
glas während der Heizphase mithilfe eines
Datenloggers aufgenommen. Die Daten
wurden anschließend ausgelesen und mit
dem Auswerteprogramm bearbeitet. Die
Berechnung des A0-Wertes begann bei Er
reichen einer Temperatur im Becherglas
von 65 °C. Im selben Moment, d. h. bei ei
ner Temperatur im Probengefäß von 65 °C,
wurde jeweils die zu untersuchende Bak
teriensuspension in das erwärmte sterile
Leitungswasser pipettiert.
In den Schaubildern der Abbildungen 7
und 8 sind die Verläufe der jeweiligen aus
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7
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38
24

29
48
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nug erfolgte. Das Plättchen ist, zumindest
für einen Teil der Versuchsdauer, kühler
als das umgebende Wasser. Die Bakteri
en, welche noch auf der Oberfläche haf
ten, sind somit niedrigeren Temperaturen
ausgesetzt und werden dadurch langsa
mer inaktiviert.
In verschiedenen anderenArbeiten wurde
das Verhalten von Enterokokken auf Ober
flächen untersucht. Dabei wurde festge
stellt, dass die Bakterien nach Antrock
nung der Suspension auf einer Oberfläche
aus PVC mindestens 1 Woche überleben
können. Daneben wurden auch Stämme
untersucht, bei welchen nach 16 Wochen
auf derselben Kunststoffoberfläche noch
überlebensfähige Bakterien nachgewiesen
werden konnten (15). Des Weiteren wurde
eine Überlebensdauer von E. faecium auf
Telefonen von 30 min, auf Bettgestellen
von bis zu 24 Stunden und aufArbeitsflä
chen von sogar 5 Tagen dokumentiert (16).

den Versuchen resultierenden A0 -Werte Koloniezahl von 5 log-Stufen, wurde vor
und derAnzahl der Bakterien zu den Pro Ablauf der 60 Sekunden, und somit bei ei
bennahmezeiten aufgetragen.
nem kleineren A0-Wert erreicht.
Aus Abb. 7 geht hervor, dass die Abnah
me des Logarithmus der Bakterienzahl Versuche auf metallischer Oberfläche
keinem linearen Verlauf folgt. Anfänglich Die Untersuchungen auf metallischer
verringert sich die Mikroorganismenzahl Oberfläche wurden nur mit einer kons
nur langsam. Mit steigender Temperatur tanten Desinfektionstemperatur durch
und dem dabei steigenden A0 -Wert steigt geführt. DieAufheizphasen wurden nicht
auch die Zahl der inaktivierten Bakterien berücksichtigt. Die Haltezeit der jeweili
pro Zeiteinheit. Nach einer Versuchszeit gen Versuchstemperatur zum Erreichen 1 Schlussfolgerung
von 3 min war kein Wachstum des Bak der Desinfektionsleistung sowie die zu Diese Untersuchungen zeigen, dass sich
teriums E. faecium auf den Agarplatten gehörigenA0-Werte sind in Tabelle 3 ver die T heorie des A0-Wertes, dargestellt in
mehr nachzuweisen. Die Temperatur zu anschaulicht.
der DIN EN ISO 15883-1 (1), in der Pra
diesem Zeitpunkt betrug T = 71,7 °C mit Wird der Verlauf der Inaktivierung der xis bestätigen lässt. Die Reduktion der
einem A0 -Wert von 14. Eine Desinfekti Bakterien auf metallischer Oberfläche Koloniezahl der in dieser Untersuchung
onsleistung, d. h. eine Reduktion von 5 mit dem Koloniezahlverlauf der Bakteri verwendeten Mikroorganismen bei den
log-Stufen im Hinblick auf die Anfangs en in reiner Suspension verglichen, ist zu jeweiligen A0 -Werten ergab, dass zur er
keimzahl, wurde schon zu einem früheren erkennen, dass die Einwirkzeit des hei folgreichen Inaktivierung, sowohl der Bak
Zeitpunkt und somit bei einem geringeren ßen Leitungswassers zur Reduktion der terien in reiner Suspension als auch der
Koloniezahl um 5 log-Stufen auf den Me jenigen auf metallischer Oberfläche ein
A0 -Wert erreicht.
InAbb. 8 ist, wie schon bei den Versuchen tallplättchen deutlich verlängert werden A -Wert von 60 genügt.
0
bei langsamerAufheizphase, zu erkennen, muss. Außerdem konnte zwischen den Die thermische Desinfektion von medi
dass der zeitliche Verlauf der logarithmi Versuchen mit reiner Bakteriensuspen zinischen Instrumenten in Krankenhäu
schen Mikroorganismenzahl nicht linear sion auf Metall und der Suspension-Blut se_rn, welche hauptsächlich in einem Pro
abfällt. Mit steigender Temperatur und da Mischung auf Metall ein Unterschied im �ess abläuft, der durch einenA -W�rt von
0
mit steigendemA0-Wert läuft die Inaktivie Inaktivierungsverlauf der Bakterien fest 600 bzw. 3000 charakterisiert wird, bietet
rung schneller ab. Nach einer Versuchszeit gestellt werden. E. faecium war in der Blut somit ein hohes Maß an Sicherheit vor In
von 60 Sekunden war kein Wachstum auf mischung resistenter gegenüber der Hit fektionen sowohl für das Personal als auch
der Agarplatte mehr zu sehen. Die Tem zeeinwirkung als dies in reiner Suspension für die Patienten.
peratur im Probengefäß betrug zu diesem auf Metall der Fall war.
Zeitpunkt T = 77,6 °C. AlsA0 -Wert wurde Dies könnte daran liegen, dass der Wär
ein Wert von 12,4 berechnet. Die Desin meübergang des heißen Leitungswassers
fektionsleistung, d. h. eine Reduktion der auf das Metallplättchen nicht schnell ge- 1 Literatur siehe S. 41
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lnvestigations into the role of the A0 value in
the inactivation kinetics of bacteria in thermal
disinfection
S. Pisot*1, G. Thumm', P. Heeg2, C. Syldatk3, K. Roth'

F

irst, the D values were calculated
for several microorganisms at 65,
70 and 75 °C. Test bacteria were
selected in terms of their relevance in the
medical setting. T he following bacterial
species were chosen: Pseudomonas (P.)
aeruginosa, Staphylococcus (S.) aureus, En
terococcus (E.J faecium andMycobacterium
(M.) terrae. The D values were 0.14 min,
0.12 min and 0.01 min for P. aeruginosa,
0.21 min, 0.13 min and 0.04 min for S. au
reus and 1.65 min, 0.35 min and 0.7 min
for E. faecium. M. terrae was completely
inactivated within a few seconds at 65 °C.
T he following investigations were per
formed for thermal inactivation of the se
lected bacterium in pure suspension as
well as on a metallic surface. The results
obtained were compared with the A0 val
ues calculated at different temperatures
only for the test organism E. faecium. The
metallic discs were contaminated, on the
one hand, with the pure bacterial suspen
sion and, on the other hand, with a bac
terial-suspension/blood mixture. lt was
noted that the E. faecium count was re
duced more quickly in the suspension test
than on the metallic surface. Furthermore,
bacteria in the blood mixture proved to be
more heat resistant than those in a pure
bacterial suspension on a metallic surface.
General Conclusions

These tests demonstrated that theA0 value
theory described in EN ISO 15883-1 (1) is
confirmed in everyday practice.
Reduction of the microbial count of the mi
croorganisms used in these tests at the re
spectiveA0 value revealed that anA0 value
of 60 is enough to assure effective inacti
vation of both the bacteria in pure suspen
sion and the bacteria on a metallic surface.
T hermal disinfection of medical devices
in the hospital setting, which is generally
conducted with a process using anA0 value
of 600 or 3000, thus offers a high degree of
protection to both personnel and patients
against infection.

l lntroduction

Some bacterial species can cause health
care-associated (hospital-acquired/noso
comiall infections in immunosuppressed
but also in immunocompetent persons. On
average, these manifest in 3.5 to 6 % of
all hospitalised patients as a complication
of the underlying disease and are mainly
transmitted via the hands of healthcare
workers, via medical devices or, more
rarely, via the air. The most commonly ob
served healthcare-associated infections
are urinary tract infections, pneumonia,
surgical wound infections and septicaemia.
Moreover, resistance to various antibiotics
is manifested by some strains of bacteria,
thus posing a considerable challenge when
treating infection. For that reason, it is of
paramount importance that effective infec
tion control (hygiene) measures be devised
and implemented in hospitals (2).
Reprocessing of medical devices through
cleaning and thermal disinfection, which
is generally conducted in special wash
er-disinfectors (WDsl, plays a pivotal role
in this respect. T he chief determinant of
thermal disinfection, as conducted here,
is the A0 value defined in the standard EN
ISO 15883.
«A» is defined as the equivalent time in
seconds at 80 °c during which a specified
disinfectant action is reached through re
duction of the microbial count by the fac
tor 105. Other important parameters used
to describe inactivation of bacteria are
the D and the z values. The D value, also
called the decimal reduction time, gives
the time required at a certain tempera
ture to reduce the baseline microbial count
of a bacterial population by 90 %. The z
value gives the temperature rise required
to shorten the decimal reduction time by

one tenth. If the z value is 10 °C, based
on standard EN ISO 15883 the termA0 is
used (see equation 1, Fig. 1).Accordingly,
the A0 value gives the time in seconds dur
ing which the microorganism population
with the respective z value is reduced by
at least fives powers of ten (i. e. by the fac
tor 105). A process temperature of 80 °C is
assumed here. The value of z = 10 °C was
chosen since this represents an average
value for bacterial spores, which are the
most resistant forms of microorganisms.
While spores are not the focus of thermal
disinfection, this z value was chosen as a
safety reserve when calculating theA0 dis
infection parameter (3).
To calculate the A0 value of a disinfection
process a lower temperature value of 65 °C
is specified. Below that temperature limit
the D and z values of thermophilic micro
organisms can undergo major changes.
Furthermore, there are some bacteria also
in the medical field that can reproduce at
temperatures up to 55 °C.
Sabrina Pisot, SMP GmbH, Hechingerstr. 262,
72072 Tübingen, Gennany
E-Mail: info@smpgmbh.com
1 SMP GmbH, Tübingen, Germany
2 Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene, Universitätsklinikum
Tübingen, Germany
3 Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik,
Universität Karlsruhe, Germany
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,T-80)

A0 = LlO-z-�rFig. 1:

Calculation o f the A0 value (Equation 1)
A0 Time equivalent at So 0( during which a
specified disinfectant action is reached [sek]
T Temperature of load[°CJ
z z value [°CJ
M' Chosen time interval [sek]

N=
Fig. 2:

L(KBE)
+
(n 1 0,1 · n 2) • d

Calculation ofthe microbial count after
time t (Equation 2)
N
Number of microorganisms at time
point t[-J
KBE Colony forming units (cfu)[-]
ni. n2 Number of plates for which evaluation
dilution performed (1., 2., etc.)[-]
d
Dilution factor of the first dilution evaluation [-J

m= (n · G) - (A ·2B)
(n · C)- (A )
Fig. 3:

Calculation ofthe slope ofthe straight
line (Equation 3)
m Slope of the straight line [-]
n Number of lest specimens[-]
A ß(t)[min]
B ß(log(N))[-]
C ß(t2)[min']
G ß(t-log(N)) [min]
t Sampling time [min]

D = -1·
Fig. 4:

··C;)

Calculation ofthe decimal reduction time
(Equation 4)
m Slope of the straight line [-]
D Decimal reduction time[min]

2

[o-(A·(�))J
r2=
2
2
(c-(� )). (E-(� ))
Fig. 5:

Calculation ofthe correlation coefficient
(Equation 5)
r' Correlation coefficient[-]
E ß(iog(N')) [-]

Which AD value is used for thermal disin
fection in washer-disinfectors will depend
on the species and count of the microor
ganisms to be found on the contaminated
medical devices and, in addition, how the
disinfected instrument is to be used or
handled subsequently is also important.
The AD values typically used and elabo
rated on in the standard are 60, 600 and
3000. Part 2 of the standard specifies an A0
value of 600 as a minimum requirement for
the disinfection cycle used for surgical in
struments. Besides, a WD must be able to
achieve disinfection values of no less than
AD= 3000 (4). An AD value of 60 is viewed
as a generally acceptable minimum for
medical devices that only come into con
tact with healthy skin. This presupposes
that before disinfection there is only a low
microbial count as weil as the absence of
heat-resistant pathogenic organisms (1).
The Robert Koch Institute also takes
a stance on AD values of 600 and 3000,
whereby a value of 600 should be used for
disinfection processes if the contamina
tion present includes bacteria, including
mycobacteria, fungi and heat-sensitive
viruses. If effectiveness against heat-re
sistant viruses, e. g. hepatitis B viruses, is
also needed, an A0 value of 3000 must be
used. In principle, an A0 value of A0 = 3000
is recommended for disinfection of surgi
cal instruments (5).

1 Materialsand Methods
Bacteria and media
The bacteria Pseudomonas (P.) aerugino
sa ATCC 9027, Staphylococcus (5.) aureus
ATCC 6538, Enterococcus (E.) faecium
ATCC 6057 and Mycobacterium (M.) ter
rae ATCC 15755 were used to calculate
the D values and investigate the disinfect
ant action.
To reflect as far as possible the conditions
under which disinfection is carried out in
the everyday setting, heated sterilised tap
water was used as disinfectant agent since
many of the WDs used in hospitals and
medical practitioners' offices are connect
ed to the drinking water supply network.
To investigate the disinfectant action of
hot water on contaminated instruments,
stainless steel metallic discs, with the alloy
X5CrNi18-10 (Material No.: 1.4301) and
measuring 15 x 50 x 0.8 mm, were used as
a model surface. Different test soils were
applied to these metallic discs for test-

ing. These consisted, on the one hand, of
a pure bacterial suspension and, on the
other hand, of a mixture of heparinised
sheep blood (Acila, Mörfelden, Germanyl,
protamine hydrochloride (Valeant, Esch
born, Germany) and bacterial suspension
at a ratio of 1000 : 15 : 1000. Aliquots of
100 µl of the pure bacterial suspension as
weil as of the bacterial- suspension/blood
mixture were pipetted onto a metallic disc
and then dried under a pure-air workbench
at ambient temperature for between two
and three hours.
The bacterial suspension was prepared
and the baseline microbial count calcu
lated in accordance with the instructions
of the «Standard methods of the German
Society of Hygiene and Microbiology
(DGHM) for testing chemical disinfect
ant processes» Chapters 6.1 to 6.4 (6).
Calculation ofthe D value
The D value was calculated as per the
guidelines given in standard EN ISO
11138-1, Annex C (7). The test specimens
were diluted as required, plated onto agar
plates and incubated.
After counting the cfus and calculating the
microbial count N (see equation 2, Fig. 2),
the D value was calculated using equations
3 and 4 (Figures 3 and 4).
Here A, B, C and G denote the combined
terms from the parameters sampling time
t and the number of microorganisms N still
viable at time point t. The D value is finally
calculated from the negative reciprocal of
the slope of the straight line through the
measuring points.
�To ensure accuracy of tests, the correlation coefficient r2 of the straight lirie (see
equation 5, Fig. 5) must not be less than
the value 0.8.

.

Experimental design
The experimental design illustrated in Fig
ure 6 was used for calculation of the D val
ues of various microorganisms as weil as
for the ensuing tests to compare the inacti
vation kinetics with different A0 values. To
that effect, a thermally insulated alumin
ium basin was filled with water and heat
ed with a heating element to the required
temperature. The test temperatures were
65, 70, and 75 °C. For the various bacterial
suspension tests a glass beakerfilled with
100 ml sterile tap water was placed in the
warm bath, while for the tests performed
with the metallic discs several centrifuge
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tubes, each of which was filled with 10 ml sterile tap water, were
used instead of the glass beaker.
For the tests conducted to elucidate the relationship between
the bacterial count and corresponding AD values, in addition to
the glass beaker with tap water another glass beaker with the
same volume of liquid was placed in the water bath. In this sec
ond glass beaker the current temperature of the solution was
measured with a thermologger at the same time as the test was
being performed. Calculation of the A0 value was started once
the ternperature in the glass beaker had reached 65 °C. At the
same moment, i. e. with a temperature of 65 °C in the test ves
sel, the test bacterial suspension was pipetted into the heated,
sterile tap water.
The data thus gleaned helped to give insights into the temper
ature course in the test vessel and, in addition, using a special
evaluation programme from Ebro ( EBI Winlog 2000) it was pos
sible to calculate the time course for the A0 values. As such, for
each sampling time point it was possible to specify the corre
sponding A0 value.

1 Resultsand Discussion
Calculation ofD value
To gain insights into how various bacterial species of relevance
in the medical setting would respond to heat exposure, their
D values were first of all calculated at 65, 70 and 75 °C. The val
ues obtained are summarised in Table 1.
The D values for P. aeruginosa were between 0.14 min and
0.01 min. In the literature, Holzapfel et al. reported a D60 value
of 0.25 min for this bacterium in whole egg (8). Hassani et al. ob
served for P. aeruginosa strain 110 of the Spanish Type Culture
Collection a D value of 0.16 min at 56 °C and a pH value of 7.4 (9).
The decimal reduction times for S. aureus were 0.2 min, 0.13
min and 0.4 min. In other studies the response of other S. aureus
strains to heat was investigated. Using a mixture of different S.
aureus strains Kennedy et al. obtained D 60 values of between 4.8
min and 6.6 min (10). For the S. aureus strainsATCC 13565 and
ATCC 14458 Ugborogho andIngham calculated D values of 56 °C.
In a trypticase yeast extract solution these values were 10.2 min
and 13.2 min, and were 9.2 min and 9.8 min in skimmed milk (11).
Furthermore, for S. aureus Holzapfel et al. reported a D50 value
of 4 min in egg yolk and a D60 value of 0.34 min in whole egg (8).
For the bacterium E. faecium D values in the range 1.65 min to
0.07 min were measured. In other studies it was noted that E.
faecium could be killed by heat more quickly in the exponential
growth phase than in the stationary growth phase. The D60 values
of23 cited in the literature for various E. faecium strains are be
tween 2 min and 9 min for bacteria in the exponential phase and
between 6 min and 25 min for those in the stationary phase. Fur
thermore, in the latter phase the bacteria survive on inanimate
aluminium surfaces for a longer period of time (12). Martinez et
al. obtained a D 70 value of 0.95 min for strain ATCC 49624 (13).
M. terrae was completely inactivated after a few seconds at 65 °C.
lt was therefore not possible to calculate a D value.
Relationship between A value and inactivation kinetics
To calculate a specific AD value for disinfection in a WD either
only the holding time of the maximum temperature set for dis
infection or the heating phase as from 65 °C can be taken into
account for calculation purposes.
0

C

c=J
0 1

b

a
d

Fig. 6: Schematic experimental design; a magnetic stirrer, b glass beaker
or centrifuge tube with sterile tap water, c heating element, d water bath.
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Temperature T [° CJ

D value [mini

65

0.14
0.12
0.01
0.21
0.13
0.04
1.65
0.35
0.07

70

75
65
70
75
65
70
75
65

n.m.

The tests employed for calculation of the D value can be used to
compare the microbial count with the corresponding A0 value
in a disinfection process at a constant temperature, The respec
tive AD values at the time of sampling can be calculated for the
holding times and the respective disinfection temperature us
ing equation 1. They are listed in Table 2 for the time points for
an effective disinfectant action.
A reduction of the baseline microbial count by at least 5 log lev
els during the disinfection phase is required for effective disin
fectant action (14). This condition is almost met at all three test
temperatures within the sampling times. From Table 2 can be
seen that an AD value of approx. 19 at 65 °C, of 12 at 70 °C and of
7 at a temperature of 75 °C suffices to assure the required dis
infectant action. Hence the bacterium E. faecium is inactivated
already at lower A0 values than those of 60 and 600 as given in
standard EN ISO 15883.
If the heating phase of the disinfection process is also taken into
account, severaT partial temporal steps must be added when cal
culating the A0 value with equation 2. Here for each time interval
.M', T denotes the minimum ternperature.
For the tests performed in the course of this study, the A0 value
course was plotted using a special evaluation prograrnme. To

40 1 ORIGINAL ARTICLE

-- "" ....""'

11,.,

r.m.,-;,.

Bacterium

'

- -.

�
,_.!llB • . �

-. .

Central Service 1/2011

. . ..

-

-

•

-- - •- -

• ililT,l;rr,Til

Temperature T [° Cl

Timet [sek]

A0 value

65

600

18.97
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Fig. 7: Half logarithm plot of thecourseof f. faecium count as a function of timeduringtheslow hea
tingtime
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Fig. 8: Half logarithm plot of thecourseof f. faecium count as a function of timeduringthequick hea
tingtime

that effect, the temperature time course
was recorded in a reference glass beaker
filled with 100 ml sterile tap water during
the heating phase using a data logger. The
data were then read and processed with
the evaluation programme. Calculation
of the A0 value was started once the tem-

sampling time point. From Figure 7 can
be seen that the decline in the logarithm
of the bacterial count does not have a lin
ear course. Initially the reduction in the
microbial count is slow, but as the temper
ature rises in tandem with the increasing
A0 value, so too does the number of bacte
ria inactivated per time unit rise. After a
3-min test time, there was no longer any
evidence of growth of the bacterium E. fae
cium on the agar plates. The temperature
at this time point was T = 71.7 °C with an
A0 value of 14. Disinfectant action, i. e. a
reduction by 5 log levels in the baseline mi
crobial count was noted already at an early
time point, and thus at a lowerA0 value.
In Figure 8, as in the case of the tests con
ducted for the slow heating phase, can be
seen that the time course of the logarith
mic microbial count is not linear. With ris
ing temperature, and hence risingA0 value,
inactivation unfolds more quickly.After a
60-second test time, there was no longer
any evidence of growth on the agar plates.
The temperature in the test vessel at this
time point was T = 7 7.6 °C, with anA0 val
ue of 12.4. Disinfectant action, i. e. a re
duction by 5 log levels in the baseline mi
crobial count, was noted already before
60 seconds, and thus at a lowerA0 value.

perature in the glass beaker had reached
65 °C. At the same moment, i. e. with a
temperature of 65 °C in the test vessel, the
test bacterial suspension was pipetted into
the heated, sterile tap water.
Figures 7 and 8 show theA0 values for the
tests and the number of bacteria at the

Testing on a metallic surface was carried
only while simulating a constant disin
fection temperature. The heating phases
were not taken into account. The holding
time used for the respective test tempera
ture to achieve disinfectant action as weil
as the associatedA0 values are illustrated
ii1-Table 3.
•.
If the bacterial inactivation course on me
tallic surface is compared with the bacte
rial count course in pure suspension one
notices that the holding time used for hot
tap water to reduce the microbial count
by 5 log levels on the metallic discs had to
be considerably prolonged. Furthermore,
a difference in the inactivation pattern of
bacteria was noted between the tests con
ducted with pure bacterial suspension and
those performed on meta! in the suspen
sion/blood mixture. E. faecium bacteria
were more resistant to heat exposure in
the blood mixture than in pure suspen
sion on a metallic surface.
This could be attributable to the fact that
heat transfer from hot water to the metal
lic disc was not sufficiently fast, so that
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Test soil

Temperatu re T [° Cl

Timet Imin]

A value

65

18 - 20

38

70

3.5 - 4

24

75

1.5

29

65

20 - 25

48

70

7

42

75

1.5 - 2

38

Pure suspension

Suspension-blood mixture

the disc was cooler than the surrounding
water, for at least a part of the test period.
The bacteria still adhering to the surface
were thus exposed to lower temperatures
and were, as such, inactivated more slowly.
In various other studies the behaviour of
enterococci on surfaces was investigated.
It was noted that after the suspension had
dried on a PVC surface the bacteria could
survive for at least one week. In addition
strains that could be detected even after 16
weeks on the same synthetic surface were
also investigated (15), Survival of E. fae
cium on telephones for 30 min, of up to 24
hours on bed frames and even for five days
on work surfaces has been reported (16).

1 Conclusion

These tests demonstrated that theA0 value
theory described in EN ISO 15883-1 (1) is
confirmed in everyday practice.
Reduction of the microbial count of the mi
croorganisms used in these tests at the re
spectiveA0 value revealed that anA0 value
of 60 is enough to assure effective inacti
vation of both the bacteria in pure suspen-

sion and the bacteria on a metallic surface.
Thermal disinfection of medical devices
in the hospital setting, which is generally
conducted with a process using anA0 value
of 600 or 3000, thus offers a high degree of
protection to both personnel and patients
against infection.
m
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