
HYGIENE lM DISKURS: CHEMISCHE DESINFEKTION

Wirksam gegen Keime -
auch ohne Rückstände
Um Bakterien in Krankenhäusern zu eliminieren, kommen in den meisten Fällen chemische Desinfektionsmittel
zum Einsatz. Aus ökologischer Sicht sind sie jedoch kein Segen, denn sie können schädliche Rückstände hinter-
lassen und die Umwelt belasten. Für einige Einsatzbereiche gibt es jedoch physikalische Alternativen.
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Che m i sche Desi nfekti o n s mitte I si n d wi rksa m

gegen Keime. Dennoch sollte abgewogen werden,

ob sie auch immer notwendig sind, denn sie

gelangen z.T. in unser Trinkwasser.

Die Keimbelastung öffentlicher Gebäude,

so auch von Krankenhäusern, ist trotz er-

höhter Anwendung von Hygienestan-
dards nach wie vor hoch: Der tÜV Rhein-

land hat im vergangenen Jahr 50 Wasser-

proben aus öffentlich zugänglichen Ge-

bäuden entnommen und in über der Hälf-

te aller Proben eine starke Keimbelastung

sowie vermehrte Keimkoloniebildung
festgestellt. Diese Kolonien entstehen
durch die im Wasser enthaltenen Bakte-

rien. Laut der Trinkwasserverordnung
liegt der Grenzwert bei 100 koloniebil-
denden Einheiten pro Milliliter. Dieser

Grenzwert wurde vielfach überschritten,
sogar E.coli-Bakterien und Legionellen
wurden gefunden.

Legionellen gelangen als Wasser-

tröpfchen oder als Nebel über die Lunge

in den Körper. Besonders für immunge-
schwächte Patienten in Krankenhäusern

oder Pflegeheimen stellen sie ein Risiko

dar. Ebenso wie die Pseudomonaden

aeruginosae, die ebenso in zwei Proben

gefunden wurden. Diese Keime können zu

entzündlichen Reaktionen im Körper füh-

ren. Außerdem tragen sie dazu bei, dass

sich ein Biofilm in den Rohren ablagert,
der sich nur schwer beseitigen lässt.

ROHR FREI: CHEMISCH ODER
PHYSIKALISCH

Die beste Therapie ist Prävention, das gilt
auch für die Wasserhygiene. Eine Mög-
lichkeit, um eine starke Keimbelastung im

Wassersystem zu verhindern, ist es, alle

Teile der Leitungen regelmäßig durchzu-

spülen. Das bedeutet, alle Wasserhähne

zu benutzen. Um einen bestehenden Bak-

terien-Eintrag zu eliminieren, kommen so-

wohl physikalische als chemische Desin-

fektionsverfahren in Frage. Bei der ther-
mischen Desinfektion wird das gesamte

Leitungssystem einmal pro Woche auf
über 70 Grad erhitzt. Dies tötet die meis-

ten Keime ab. Hierbei ist jedoch Vorsicht

geboten: So lange die Leitungen derart er-

hitzt sind, darf im gesamten Haus kein

Wasser entnommen werden - es besteht

Verbrü hungsgefah r.

Eine Alternative sind chemische
Desinfektionsverfahren. H ier besteht zu m

einen die Möglichkeit, die Rohre im Rah-

men einer Stoßdesinfektion einmalig
durchzuspülen. Dies hat den Nachteil,
dass bei einem weit verzweigten Lei-

tungssystem vielleicht nicht alle Stellen

erreicht werden. Zum anderen können

ständig desinfizierende Substanzen zum

Wasser dazugegeben werden.

Das Bundesumweltamt führt eine

Liste mit Mitteln, die hierfür zugelassen

sind. Die ständige Zugabe von Desinfek-

tionsmitteln muss dokumentiert, beim

Gesundheitsa mt angezeigt werden rmd

schließlich müssen auch die Verbraudttt
und Patienten informiert sein.

BAKTE RI O LOG ISCH ES NACHSPIS-
Egal, ob zur Desinfektion von Wassersm.

temen, Flächen oder Medizinprodukmnm

Rückstände chemischer Desinfekt-rcm,-

mittel gelangen über die Abwässer in cäe

Umwelt. Es besteht die Gefahr, dass dk
dort lebenden Orga nismen Resisteaam'

bilden. Wenn beispielsweise das Batlp
rium Pseudomonas aeruginosa mit dbm[,r

Mitteln in Berührung kommt, kann esw
mutieren, dass es irgendwann eine c*t.
mische Desinfektion übersteht.

Ein weiteres Problem entstefui iltr'

den Kläranlagen. Hier filtrieren Bakter*sr

gelöste Stoffe aus dem Abwasser. Gc*mr'

gen Desinfektionsmittel in die Anlagcmr*

die dazu bestimmt sind, Bakterien ahu-
töten, funktioniert die Klärung nllhü
mehr.

Aldehyde z.B. sind zwar hoch @-

xisch, jedoch nicht besonders stabll- ft
werden in der Umwelt schnell oxider.fi

und sind deshalb leicht abbaubar- k-
sonders kritisch ist die Verwendung run
Desinfektionsmitteln, die Triclosan emüi

halten. Denn Triclosan ist biologisurnr

schwer abbaubar und für Wasserorganür

men giftig. Über Kläranlagen gelangt fur
Stoff in die Gewässer und von hier in S"
tere Organismen, z.B. in Fische. Durch rcn
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Verzehr belasteter Fische ist es möglich,

dass auch Menschen die Chemikalie auf-

nehmen. Laut dem Bundesinstitut für
Risikobewertung belegen verschiedene
Untersuchungen, dass Bakterien wie 5al-

monella enterica, Escherichia coli, Pseu-

domonas aeruginosa und Staphylococcus

aureus über Mechanismen verfügen, Re-

sistenzen gegenüber Triclosan zu entwi-
ckeln. Es besteht die Gefahr von Kreuzre-

sistenzen.

GRÜNDLICH ABWAGEN
Viele Medikamente werden so herge-

stellt, dass die Wirkstoffketten sehr stabil

sind. Das erhöht die Haltbarkeit im Kör-

per, die Patienten müssen das Präparat

weniger oft einnehmen. Ahnlich ist es mit
desinfizierenden Chemikalien. Doch je

höher die Halbwertszeit eines Mittels ist,

desto mehr Rückstände gelangen in die

Umwelt. Hier muss ein Kompromiss ge-

funden werden: Es gilt abzuwägen zwi-
schen der Wirksamkeit und der biologi-
schen Abbaubarkeit eines Desinfektions-

mittels. Grundsätzlich macht es Sinn, bei

gleicher Wirksamkeit einer physikali-

schen Alternative auf chemische Desin-

fektionsmittel zu verzichten. Hitze, Licht

und Druck sind rückstandsfrei.
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Dieses mächtige Steingrab hinter-
ließen uns Menschen, die vor rund
5.500 Jahren lebten.

Hinterlassen auch Sie Spuren -
z.B. durch ein Vermächtnis für
die Alzheimer-Forschung.

Fordern Sie unsere Broschüre zum
Thema Testament an - kostenlos:


