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Raumdekontamination mit WasserstoffperoxidKaltnebel: Die Lösung für lückenlose Flächenund Schlussdesinfektionen in der Lebensmittelproduktion
Signifikant-bessere Umgebungshygiene auch in hochsensiblen Räumen
der Lebensmittelproduktion

Abklatschplatten oder Abstrichen, ergeben
sich bei diesen Bioindikatoren keine Handling-Probleme, Transportkomplikationen sowie Lagerungsgefahren.

Bisher wird bei den meisten Schlussdesinfektionen in den Produktionsumgebungen der
Lebensmittelindustrie lediglich die ScheuerWisch-Methode durchgeführt. Diese unerlässliche Desinfektionsmaßnahme birgt jedoch
gefährliche Risiken wie z.B. unnötige Lücken
bei der Flächendesinfektion, chemische Fehldosierungen, menschliche Fehler und fehlende Validierungsmöglichkeiten.
Doch gerade in hygiene-sensiblen Bereichen
wie der Wurst- und Fleischwarenherstellung,
der Milch- und Käseproduktion, der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und
der Verarbeitung von Obst- und Gemüseprodukten können unzureichende und fehlerhafte Schlussdesinfektionen zu Einbußen bei
der Produktqualität (kontaminierte Produkte),
zu hohen Personalkosten (z.B. durch Wiederholung von Desinfektionsvorgängen) sowie
zu logistischen Verzögerungen führen.

Wie können sich lebensmittelproduzierende Betriebe hinsichtlich schwieriger und teurer Reinigungs- und Desinfektionsprozesse absichern? Wie
sieht eine mögliche Validierung aus?
Durch maschinelle, automatisierte und validierbare Desinfektionsverfahren, wie die
bereits 2013 vom Robert Koch Institut (RKI)
gelisteten Wasserstoffperoxid-Verfahren.
Von diesen H2O2-Verfahren wiederum hat
sich in den letzten Jahren die sogenannte
„Kaltvernebelung“ als die praxisorientierteste,
anwenderfreundlichste und zudem kostengünstigste Desinfektionsmethode für Schlussdesinfektionen und Ausbruchssituationen in
über 20 Anwendungsgebieten heraus kristallisiert. Dazu zählen u.a. führende PharmaHersteller, Bundesinstitute aus dem Bereich
der Tiergesundheit, Forschungszentren,
Krankenhäuser, Schimmelsanierungsfirmen,

Je nach Desinfektionsanforderung können
entweder Bioindikatoren für den bakteriellen
Wirkungsbereich A (mit dem Referenzkeim
Enterococcus Faecium oder Staphylococcus
aureus bebrütet) oder den sporiziden Wirkungsbereich D (mit Geobacillus stearothermophilus beimpft) verwendet werden.
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die Personenschifffahrt und international
tätige Gebäudedienstleister.
Insbesondere in stark-kontaminierten Produktionsumgebungen können dadurch die
Restrisiken und Lücken der von Menschenhand durchgeführten Desinfektionsarbeiten
maschinell abgesichert werden. Darüber
hinaus sorgen regelmäßig durchgeführte
Desinfektionsvalidierungen
a) für die Einhaltung der RKI-Anforderungen,
b) für den mikrobiologischen Beweis der
Desinfektionsleistung (Wirkungsbereiche
ABCD) und
c) für eine hohe Qualitätssicherung nach
dem aktuellen Stand der Technik.
Zur einfachen, sicheren und schnellen
Umsetzung der Validierung empfehlen sich
„geschlossene Keimträger“, wodurch Rekontaminationsrisiken durch Mensch und Umgebung nahezu ausgeschlossen sind. Konkret
handelt es sich dabei um spezielle Bioindikatoren mit semipermeabler Membrane.
Im Gegensatz zu offenen Keimträgern wie

Die Validierung selbst ist denkbar einfach:
Die keimtragenden Bioindikatoren werden
vor der Raumvernebelung an den zu überprüfenden Stellen durch eingewiesene Mitarbeiter ausgelegt (z.B. Arbeitsflächen, Fußböden,
Produktionsbereiche etc.) und nach Ende
des Desinfektionsprozesses wieder eingesammelt, in ein Plastikbeutel eingetütet und
an ein akkreditiertes Labor zur mikrobiologischen Auswertung gesendet. Jeder Bioindikator ist durch eine Identifikations-Nummer
(ID) eindeutig markiert und somit nachverfolgbar. Zwecks Dokumentation werden alle
wichtigen Parameter und Eckdaten (ID’s,
Desinfektionsmittel, AerosolGenerator-Modell, Platzierungen etc.) in dafür vorgesehenen Formularen festgehalten. Nach LaborAuswertung erhält der Lebensmittelbetrieb
entsprechende Dokumente zur Hygieneuntersuchung wie etwa den Logstufen-Nachweis der Keimreduktion, den Prüfbericht
und ein unabhängiges Hygienezertifikat.

Welche Desinfektionsresultate lassen
sich wie schnell zu welchen Kosten
erzielen?
Äußerst schwierige Desinfektionsvorgänge
wie z.B. bei produktionsbedingten Schimmelpilzen (Schimmelsporen kontaminieren
Oberflächen und Produktionsanlagen über
die Raumluft) sind manuell nicht zu bewältigen. Um den Kostenfaktor „Schimmel“ in den
Griff zu bekommen, beweist die H2O2-VerNovember/Dezember 2016
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nebelungstechnik ihre eindrucksvolle Leistungsfähigkeit bei überschaubaren Kosten
und Investitionen.

Wie unbedenklich ist die Kaltvernebelung mittels Wasserstoffperoxid
und wie sieht der Arbeitsschutz aus?

Mit der H2O2-basierten Kaltvernebelung
lässt sich das komplette, mikrobiologische
Wirkungsspektrum (Bakterien, Pilze, Hefen,
Viren und Sporen) abdecken. Dazu werden
in der Regel 4 ml pro m3 eines nach
EN-Normen geprüften Desinfektionsmittels
(z.B. Diosol) über einen AerosolGenerator
(z.B. DiosolGenerator) ausgebracht. Mit
einem einzigen 5 kg Kanister können folglich
1.250 m3 Produktionsvolumen dekontaminiert werden. Zudem können mit Multifunktions-Systemen auch schwer zugängliche
Stellen wie Schächte, Kanäle und Raumlufttechnische Anlagen (RLT‘s) sicher und bequem dekontaminiert werden.

3 % Wasserstoffperoxid wurde noch vor 20
Jahren regelhaft und teilweise bis heute als
Wundspüllösung eingesetzt und kann daher
als ungiftig gesehen werden. Bei höheren
Konzentrationen (> 5 %) würden im Falle einer
Inhalation Hustenreiz, Übelkeit und Brechreiz
ausgelöst. Bei einer Exposition über 4 Stunden
wurden leichte Irritationen der Nasenschleimhaut bei 2,2 ppm nachgewiesen, jedoch keine
tatsächlichen toxischen Wirkungen. Wasserstoffperoxid selbst kommt auch in Lebensmitteln als natürlicher Bestandteil vor.

Die mikrobiologische Einwirkzeit inkl. Prozesszeit (reine Vernebelungsdauer) der Desinfektionsvernebelung beträgt 90 Minuten.
Bei verwendeten H2O2-Konzentrationen > 5 %
muss bis zur Wiederbetretbarkeit des Raumes noch der Be-/Entlüftungsprozess
(Fenster öffnen oder Anschalten der Abluft)
beachtet werden. Dieser Vorgang dient dem
Abbau der H2O2-Gaslast in der Raumluft auf
unter 1 ppm (Arbeitsplatzgrenzwert nach
TRGS 900 – kurz AGW – in Deutschland) und
dauert je nach eingesetzter Wasserstoffperoxid-Konzentration (5 –19 %) zwischen 15
und 45 Minuten. Der gesamte Dekontaminationsprozess nimmt somit vom Anschalten
des AerosolGenerators bis zum Wiederbetreten der Räumlichkeit maximal 135 Minuten
in Anspruch. Sollten keine beschleunigenden
Be-/Entlüftungsmechanismen vorhanden
sein, so wird eine Desinfektion über Nacht
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oder außerhalb des Produktionszykluses
empfohlen.
Zur Anwendung des H2O2-Vernebelungsverfahrens ist weder eine teure Schulung
noch eine zeitintensive Zusatzausbildung
zwingend zu absolvieren. Empfehlenswert ist
dennoch die Weiterbildung zum „Staatlichgeprüften Desinfektor“. Seriöse Hersteller
bieten den Anwendern in der Lebensmittelproduktion eine ca. 2-3-stündige Sachkundeeinweisung gemäß Berufsgenossenschaftlicher Regeln für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGR 206) an. Darin werden
alle relevanten Fragestellungen kunden- und
problemlösungsorientiert beantwortet. Alle
geschulten Teilnehmer erhalten dazu ein
Sachkundezertifikat.
Ein Starter-Kit zur Raumdesinfektion in der
Lebensmittelproduktion ist je nach Art und
Umfang bereits ab 5.000 Euro Anschaffungskosten (netto) erhältlich. Interessant sind
zudem die Einsparungspotentiale durch verhinderte Kontaminationen, signifikant bessere Desinfektionsresultate sowie optimierte
Arbeitszeiten.

Wie Sie in nur 90 Minuten Ihre
Lebensmittelproduktionsbereiche,
Oberflächen und Produkte
bis zu 100% vor unnötigen
Kontaminationsrisiken bequem und
kostengünstig schützen lassen.

Geeignete, durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit der
Hygieneabteilung festzulegende Schutzkleidung ist anzulegen, wenn Räume nach der
Verneblung belüftet werden sollen. Geeignete Handschuhe (Nitril-Handschuhe) sowie
eine Vollschutzmaske mit Wasserstoffperoxid-Filter ist anzulegen bei Behälterwechsel,
wenn die Konzentration 3 % Wasserstoffperoxid übersteigt. Ebenfalls zum Schutzkleidungsset zählt ein Overall-Schutzanzug
Kategorie 3 Typ 4 (sprühdicht, staub- und
begrenzt spritzdicht) inklusive Überschuhen.
Entsprechende, wissenschaftliche Dokumente wie Gutachten, Feldstudien, Stellungnahmen, Validierungsergebnisse und Experten-Berichte sind auf Anfrage erhältlich.
Autor: Christian Lüder-Weckler, Staatlich geprüfter
Desinfektor Marketing & Produktmanagement,
DIOP GmbH & Co. KG, www.diopgmbh.com,
www.disinfection-shop.com

RKI-konform
kinderleicht validierbar
nach EN-Normen geprüft
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