
Verneblung von Flächendesinfektionsmitteln – Sinnvolle Ergänzung zur 

Wischdesinfektion ? 

 

Jede zahnärztliche Behandlung geht mit der Freisetzung von erregerhaltigen Aerosolen 

einher. Diese breiten sich mindestens 1,60 m rund um den Patientenkopf aus, können aber 

durch Bewegungen im Bereich auch weiter verwirbelt werden. Hinzu kommen erregerhaltige 

Stäube z.B. beim Beschleifen von Inlays zum optimalen Anpassen. Mit den Händen können 

die Erreger von den Flächen auf Inventarteile verschleppt werden. Natürlich werden die 

Zahnarzthelferinnen sich alle Mühe geben, die Flächen – wie in der entsprechenden 

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am 

Robert-Koch-Institut (RKI) vorgegeben (1) mittels Wischen zu desinfizieren. Aber vielleicht 

wird etwas vergessen oder es gelingt nicht so gründlich wie gedacht. Jedenfalls kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass potentielle Erreger auf den Flächen verbleiben, wo sie eine 

Lebenserwartung von Stunden bis Monaten haben (2).  

 

 

Rechtslage 

Die Rechtslage bei der Desinfektion wird im Wesentlichen von den verbindlichen Vorgaben 

der Biostoff-Verordnung und der Gefahrstoff-Verordnung mit den jeweils dazugehörigen 

technischen Regeln (TRBA/TRGS) geprägt. Beide haben das Prinzip der Risikominimierung. 

Konkret heißt das, dass Mitarbeiter(innen) möglichst wenigen Risiken durch 

Mikroorganismen, Viren und Chemikalien ausgesetzt werden sollen. Wie unschwer zu 

erkennen ist, bedingt bei der chemischen Flächendesinfektion die eine Forderung einen 

Verstoß gegen die andere. Kompromisse müssen also gemacht werden, dabei sind noch die 

in die Jahre gekommenen berufsgenossenschaftlichen Regeln BGR 206 (Desinfektion, 3) und 

BGR 208 (Reinigung bei Infektionsgefahr, 4) zu beachten. Ein prinzipielles Verbot der 

Verneblung besteht nicht. In der TRGS 525 sind weitere Aspekte zur Flächendesinfektion 

festgelegt (5). 

 

Warum kann Vernebeln sinnvoll sein? 

In einer aktuellen Arbeit wird die Bedeutung der Flächendekontamination für die Hygiene 

und den Patientenschutz betont (6).  Aber Untersuchungen in Krankenhäusern haben auch 

gezeigt, dass trotz aller Vorsicht lückenhaft arbeiten können (7). 

• N a c h  einer Wischdesinfektion in Behandlungsräumen, um eventuell nicht oder nur 

mangelhaft erreichte und durch Aerosole kontaminierte  Flächen zumindest noch 

einmal deutlich in der Kontamination zu reduzieren.  

• In Operations- und Eingriffsräumen der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, um auch 

angefasste, aber schwer zugängliche Flächen, z.B. Regalgriffe, zu erreichen. 

 

Anforderungen an das Verneblungsverfahren 

Zeitgemäße Verneblungsverfahren beinhalten, dass das Verneblungsgerät und die zu 

vernebelnde Desinfektionslösung optimal aufeinander abgestimmt sind. Daher ist es 

sinnvoll, wenn die Verneblungslösung gebrauchsfertig angeliefert und nicht erst vor Ort 

angemischt wird. So werden Risiken der Fehldosierung und unberechenbare Effekte durch 

die Wasserqualität ausgeschlossen. Die gebrauchsfertige Verneblungsflüssigkeit darf kein 

Gefahrstoff sein und für eine Bevorratung hinreichend stabil. 



Die Einwirkzeit muss sich im praktikablen Rahmen bewegen, Werte von einer Stunde bis zu 

120 Minuten sind akzeptabel, da die Verneblung ja zum Abschluss der Behandlungszeiten 

zusätzliche Sicherheit gewähren soll. 

 

Die Verneblungsflüssigkeit darf auf den Flächen weder optische noch schädliche Rückstände 

hinterlassen. Elektrische Geräte wie die Technik der Stühle, Lampen, Computer etc. dürfen 

auch bei regelmäßigem Gebrauch nicht angegriffen werden (keine Korrosion). 

 

Die Wirksamkeit muss nach EN-Normen geprüft und ein Erfolg dokumentiert sein. 

Verbindlich eine Listung des Verbundes für angewandte Hygiene e.V. (VAH) zu fordern, ist 

rechtlich nicht möglich, allerdings ist bei amtsärztlich angeordneten Desinfektionen die nach 

§ 18 Infektionsschutzgesetz (IfSG) die Listung des Robert-Koch-Instituts (RKI) verbindlich. Auf 

jeden Fall sollen die entsprechenden Gutachten in der Praxis vorliegen, da die 

Aufsichtsbehörden nach § 3 IfSG das Recht – und die Pflicht – haben, diese zu prüfen. 

 

Das Verneblungsgerät muss so programmierbar sein, dass verschiedene Raumgrößen und 

Verneblungsmengen abgebildet werden können. Nach der Programmierung und dem 

Verbringen in den Einsatzraum muss es ohne menschliche Anwesenheit seine Arbeit tun. 

Diese beinhaltet die Erzeugung eines feinen Aerosols, das auf den Flächen sedimentiert und 

durch Kontakt mit Mikroorganismen und Viren seine Wirkung entfaltet. Kein oder ein 

unbedeutender Eiweißfehler und gute Eindringfähigkeit in Reste von Blut und 

Körpersekreten ist von Nutzen. Auch auf Textilien muss es wirksam sein, ohne deren 

Eigenschaften zu verändern. 

 

So ist es auch möglich, z.B. in der Erkältungsperiode das Wartezimmer in der Kontamination 

zu reduzieren.  

 

Anforderungen an die Prüfung von Verneblungsverfahren 

Das derzeit etablierte Normenwerk zur Desinfektionsmittelprüfung geht vom praxisfernen 

Suspensionstest („nackte“ Bakterien werden in Desinfektionsmittellösung geworfen und das 

Absterben in Anzahl und Geschwindigkeit beobachtet) aus. Immerhin wird Eiweiß (Albumin) 

in Konzentrationen von 0,03 (geringe Belastung) und 0,3 % (stärkere Belastung) zugegeben, 

was aber noch weit unter den Praxisanforderungen liegt. Daher ist eine Begutachtung unter 

praxisnahen Bedingungen (Verneblung nach Herstellerangaben, in unterschiedlicher 

Entfernung zum Gerät angebrachte Prüfkörper mit 1% Albumin und 1 % Erythrozyten) 

unverzichtbar. Nur Verfahren, die eine solche Begutachtung in einem unabhängigen Labor 

bestanden haben, sollten eingesetzt werden. Dies ist von besonderer Bedeutung, da ja die 

nicht unerhebliche mechanische Komponente durch das Wischen entfällt. 

 

Was kann die Verneblung leisten? – Erfahrungen aus Labor und Feld 

Dem Autor stand ein Verneblungssystem mit einer gebrauchsfertigen Lösung (Diosol®) und 

dem dazugehörigen Gerät (DiosolGenerator®) zur Verfügung. Zunächst wurde, wie oben 

beschrieben, das System in vitro getestet und mittels Prüfkörpern der Reduktionsfaktor 

bestimmt. Bei den Feldversuchen kam das System zur Desinfektion in Altenheimen und 

Rettungswagen zum Einsatz. Hier wurden handelsübliche Abklatschplatten mit Enthemmer 

im „Vorher-Nachher“-Verfahren eingesetzt, wobei naturgemäß durch die kleinen 

Unterschiede in den Messpunkten die Streuung größer und die Präzision geringer war als 

beim Einsatz von Prüfkörpern.  



Unter Feldbedingungen einschließlich Nassbereichen und Textilien konnte eine 

durchschnittliche Keimreduktion von 75 – 99 % nachgewiesen werden, dies entspricht den 

Angaben, die in der KRINKO/RKI-Empfehlung „Anforderungen der Hygiene an die Reinigung 

und Desinfektion von Flächen“ zur Wirkung der Desinfektion gemacht werden (2). 

 

Einsatz in der Praxis 

Mittels Risikobewertung werden zunächst die zu desinfizierenden Räume und Bereiche 

festgelegt. Dann wird die Raumgröße in Kubikmeter berechnet, um das Verneblungsgerät 

entsprechend einstellen zu können. Auch der Standort des Gerätes wird festgelegt und zwar 

so, dass wenig berührte oder gut mittels Lappen zu desinfizierende Flächen im Rücken des 

Gerätes stehen. Im Winter ist darauf zu achten, dass die Raumtemperatur 19 °C nicht 

unterschreitet. Während der Desinfektion können Heizkörper aber an bleiben, um durch 

Thermik die Verteilung der Aerosoltröpfchen zu begünstigen. Raumlufttechnische Anlagen 

können auf Minimallast gestellt oder abgeschaltet werden  

 

 

Fazit 

Die Verneblung von Wasserstoffperoxid kann als Ergänzungsmaßnahme zur 

Flächendesinfektion im Sinne des Mitarbeiterschutzes und zum Schutz von Patienten 

eingesetzt werden. In Reinsträumen der Pharmaindustrie geschieht das bereits regelmäßig. 

Gerät und Präparat müssen aufeinander abgestimmt sein. 

 

 

Zusammenfassung 

Die früher als Raumdesinfektion bezeichnete Verneblung von Formaldehyd gilt heute als 

obsolet. Die Verneblung von Wasserstoffperoxid dagegen kann sinnvoll zum Patienten- und 

Mitarbeiterschutz eingesetzt werden. Diese Substanz hat alle Eigenschaften, die benötigt 

werden, um materialschonend auch auf Textilien einer Keimreduktion in der Größenordnung 

von 75-99 % zu erreichen. Da es besonders auf die Feinheit des Aerosols ankommt, ist auch 

die Technik von entscheidender Bedeutung. Im Labor und in einer Feldstudie erreichte der 

DiosolGenerator® Werte, die den Anforderungen an die Desinfektion entsprechen. Somit 

kann Verneblung heute als wichtige Ergänzung zur Wischdesinfektion gesehen werden. 
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