
Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 11 · 20171274

 Bekanntmachungen – Amtliche Mitteilungen  

Nachstehend wird die Liste der vom 

Robert Koch-Institut geprüften und 

anerkannten Mittel und Verfahren 

für Desinfektionsmaßnahmen gemäß 

§ 18, Gesetz zur Verhütung und Be-

kämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen (Infektionsschutz-

gesetz IfSG v. 20. Juli 2000, BGBl. I 

S. 1045–1071, zuletzt geändert durch 

Art. 1 G v. 17. 07. 2017, BGBl. S. 2615), 

veröffentlicht.

Die Liste gibt den derzeitigen Stand ab-

schließend wieder; sie tritt an die Stelle der 

früheren, zuletzt im Bundesgesundheits-

blatt 2013 veröffentlichten 16.  Ausgabe 

der Liste [1].

Vorbemerkung

Bei der Anwendung der nachstehend auf-

geführten Mittel und Verfahren ist deren 

mikrobiologisches Wirkungsspektrum zu 

berücksichtigen. Die Wirkungsbereiche 

sind durch Buchstaben gekennzeichnet; 

sie bedeuten:

A zur Abtötung von vegetativen Bakte-

rien einschließlich Mykobakterien so-

wie von Pilzen einschließlich Pilzspo-

ren geeignet,

B zur Inaktivierung von Viren geeignet, 

entspricht der Definition „viruzid“- 

wirksam gegen behüllte und unbe-

hüllte Viren [2],

 weitere Wirkungsbereiche zur Vi-

rusinaktivierung: 

 „begrenzt viruzid“ – wirksam gegen 

behüllte Viren,

 „begrenzt viruzid PLUS“ – wirksam 

gegen behüllte Viren sowie zusätzlich 

gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren,

C zur Abtötung von Sporen des Erregers 

des Milzbrandes geeignet,

D zur Abtötung von Sporen der Erreger 

von Gasödem und Wundstarrkrampf 

geeignet (zur Abtötung dieser Sporen 

müssen Sterilisationsverfahren unter 

Berücksichtigung der einschlägigen 

Normen angewendet werden).

Bezüglich der Wirksamkeit von Desin-

fektionsmaßnahmen gegen den Erreger 

der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung ein-

schließlich seiner neuen Variante wird auf 

die Verlautbarungen im Bundesgesund-

heitsblatt [3, 4, 5, 6, 7] verwiesen.

Angaben zu Art und Umfang von Des-

infektionsmaßnahmen bei bestimmten 

Infektionskrankheiten sind in weiteren 

Veröffentlichungen des Robert Koch-In-

stituts enthalten [8]. 

Bei der Anwendung der Desinfektions-

mittel und -verfahren ist auch ihre Ver-

träglichkeit mit den zu desinfizierenden 

Objekten zu beachten.

Mittel und Verfahren

1. Thermische Verfahren

1.1 Verbrennen 
Wirkungsbereich: ABC

1.2 Kochen mit Wasser
Desinfektionstemperatur: 100 °C

Einwirkzeit:

mind. 3 min, Wirkungsbereich: AB

mind. 15 min, Wirkungsbereich: ABC

zur Durchführung s. [9]

1.3 Dampfdesinfektionsverfahren
Die hier aufgeführten Dampfdesinfekti-

onsverfahren dienen zur Desinfektion von 

kontaminierten Objekten, die bei Desin-

fektionstemperaturen bis 105 °C bestän-

dig sind. Außerdem muss sichergestellt 

sein, dass die Luft aus dem Gut verdrängt 

werden kann. Die Einwirkzeit rechnet von 

dem Zeitpunkt an, zu dem alle Teile des 

Gutes gesättigtem Wasserdampf ausge-

setzt sind und die Desinfektionstempera-

tur angenommen haben. Die Desinfektion 

poröser Güter (z. B. Bettenausstattungen, 
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3.2 Instrumentendesinfektion 
in Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräten
Die im Folgenden aufgeführten Gerä-
te wurden gemäß der „Prüfrichtlinie des 
Bundesgesundheitsamtes zur Prüfung 
von thermischen Desinfektionsverfah-
ren in Reinigungsautomaten“ [18, 19] 
geprüft. Hierbei stand die desinfizieren-
de Wirkung im Vordergrund, die Reini-
gungsleistung wurde nicht geprüft. Auf 
die „Mitteilung des Robert Koch-Insti-
tuts zur Aufnahme von Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräten in die Liste der ge-
prüften und anerkannten Desinfektions-
mittel und -verfahren gemäß § 18 IfSG“ 
[20] wird ausdrücklich hingewiesen. Die 
Wirksamkeit wurde jeweils nur für das in 
die Liste eingetragene Programm nach-
gewiesen. Bei der Aufbereitung von Me-
dizinprodukten ist die Empfehlung der 
Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention beim RKI und 
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und 
Medizinprodukte „Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung von Medi-
zinprodukten“ [7] zu beachten.

Die Bedienungs- und Beladungsvor-
schriften der Hersteller sind einzuhalten. 
Es sollten nur die vom Hersteller des Rei-
nigungs- und Desinfektionsgerätes für die 
jeweiligen Anwendungszwecke empfoh-
lenen Reinigungsmittel verwendet wer-
den. Während der Desinfektionsphase 
darf keine Flotte aus der Maschine austre-
ten. Der Desinfektionsvorgang muss vor 
dem erstmaligen Ablassen der Flotte ab-
geschlossen sein. Die Abluft ist so abzu-
führen bzw. nachzubehandeln, dass von 
ihr keine Gefahr ausgehen kann.

Bei der Angabe der Desinfektionstem-
peratur handelt es sich um den oberen 
Schaltpunkt des Thermostaten des jewei-
ligen Gerätes. Es soll damit gewährleis-
tet werden, dass während der Einwirkzeit 
eine Temperatur von 90 °C nicht unter-
schritten wird.

Für Instrumente mit langen bzw. en-
gen Hohlräumen sind die Verfahren nur 
dann geeignet, wenn diese Hohlräume 
von der heißen Flotte durchströmt wer-
den. Bei Reinigungsautomaten mit spe-
ziellen Instrumentenanschlüssen sind die 
nicht genutzten Düsen dicht zu verschlie-
ßen, um einen ausreichenden Spüldruck 
zu gewährleisten.

3.2.1 System BHT Hygiene Technik
Thermisches Desinfektions- und Reini-
gungsverfahren für Instrumente, Labor-
glas und Zubehör von Anästhesiegeräten

Betriebsdaten

Desinfektionstemperatur: 93 °C
Einwirkzeit: 10 min
Wirkungsbereich: AB

geprüfte und anerkannte Apparatetypen:

INNOVA M 3, INNOVA M 4, INNOVA 
M 5

3.2.2 System Riebesam
Thermisches Desinfektions- und Reini-
gungsverfahren für Instrumente, Labor-
glas und Zubehör von Anästhesiegeräten

Betriebsdaten

Desinfektionstemperatur: 93 °C
Einwirkzeit: 10 min
Wirkungsbereich: AB

geprüfte und anerkannte Apparatetypen:

25 TD, 26 TD

3.3 Raumdesinfektion
Eine Raumdesinfektion beinhaltet die 
umfassende und gleichzeitige Desinfek-
tion aller in einem umschlossenen Raum 
befindlichen Oberflächen durch Ver-
dampfen oder Vernebeln eines Desinfekti-
onsmittels. Zusätzlich zur Raumdesinfek-
tion ist jeweils eine Flächendesinfektion 
durch Wischen erforderlich. Dieses Ver-
fahren ist nur anzuwenden, wenn beson-
dere Infektionsgefahren bestehen und/
oder anzunehmen ist, dass die Wischdes-
infektion allein unzureichend sein könnte.

3.3.1. Verdampfung oder 
Vernebelung von verdünnten 
Formaldehyd-Lösungen mit 
geeigneten Apparaten
Dosierung: 5 g Formaldehyd pro m³ 
Rauminhalt
relative Luftfeuchtigkeit: mindestens 70 %
Einwirkzeit: 6 Stunden
Wirkungsbereich: AB

Um die vorgeschriebene Luftfeuchtig-
keit zu gewährleisten, muss eine wässri-
ge Formaldehyd-Lösung verdampft wer-
den (pro m³ Rauminhalt z. B. 50 ml einer 
12 %igen Formaldehyd-Lösung).

Es empfiehlt sich, nach der Desinfekti-
on den Formaldehyd durch Verdampfen 
von mind. 10 ml 25 %iger Ammoniaklö-
sung pro m³ Rauminhalt zu neutralisie-
ren.

Bei der Durchführung der Raumdes-
infektion ist die Technische Regel für Ge-
fahrstoffe „Raumdesinfektion mit Form-
aldehyd“ (TRGS 522 [22]) zu beachten.

3.3.2 Wasserstoffperoxid-Verfahren
Begasungsverfahren mit Wasserstoffper-
oxid können nur bei optisch sauberen 
Oberflächen angewandt werden. Im Un-
terschied zum Formaldehydverfahren 
ist eine allgemeingültige Eintragung von 
Verfahren mit Wasserstoffperoxid für die 
Raumdesinfektion nicht möglich, da die 
Wirksamkeit dieser Verfahren von den 
konkreten Bedingungen vor Ort, der Art 
des Verfahrens sowie dem speziellen Ap-
parat (Generator) abhängig ist. Daher ist 
vor der Anwendung von Raumbegasungs-
verfahren mit Wasserstoffperoxid für die 
spezifische Anwendung, d. h. für den de-
finierten Raum, das spezielle Verfahren 
und den zugehörigen Apparat die Wirk-
samkeit zu validieren. Die Validierung 
setzt eine detaillierte Arbeitsanweisung 
voraus und umfasst mindestens die nach-
folgend beschriebenen Untersuchungen 
(modifiziert nach [23]):
 5 Die physikalischen Parameter (Tem-
peratur, % rel. Feuchte, Wasserstoff-
peroxidkonzentration) im Raum und 
die Betriebsdaten des Generators für 
die Konditionierung (ggf. Entfeuch-
tung), Desinfektion und Belüftung für 
einen kompletten Begasungszyklus 
müssen mit geeigneten Prüfungen er-
mittelt und festgelegt werden. 
 5 Die Prüfungen müssen auch die Er-
mittlung der Grenzen des Verfahrens 
einschließen:
 z die vom Begasungsmittel im Raum 
am schwierigsten zu erreichenden 
Stellen sind mit geeigneten Indika-
toren zu ermitteln,
 z die erforderliche gleichmäßige Gas-
verteilung ist nachzuweisen,
 z der Aufstellort des Generators und 
die Verwendung eventueller Hilfs-
mittel zur besseren Verteilung des 
Wasserstoffperoxids (Ventilatoren) 
sind festzulegen,
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 z die Inaktivierung von Bioindika-
toren mit Sporen des Geobacil-

lus stearothermophilus (s. DIN EN 
ISO 11138 [24]) auf allen relevan-
ten und schwierig zu inaktivieren-
den Trägermaterialien (Filterpapier, 
Metall), auch ggf. in Schutzkollo-
iden (z. B. Blut) und an den vom 
Begasungsmittel am schwierigsten 
zu erreichenden Stellen im Raum 
ist nachzuweisen (Wirkungsbe-
reich: ABCD).

 5 Es muss ausgeschlossen werden, dass 
in dem zu begasenden Raum Materi-
alien vorhandenen sind, die Wasser-
stoffperoxid durch Ab- bzw. Adsorpti-
on oder Katalyse zerstören und somit 
den Desinfektionserfolg negativ be-
einflussen. 
 5 Die Reproduzierbarkeit des Verfah-
rens muss, z. B. durch Standardisie-
rung und fortlaufende Kontrolle der 
in der o. a. Vorschrift festgelegten pro-
zessrelevanten Parameter, nachgewie-
sen werden.
 5 Es muss nachgewiesen werden, dass 
die Restgaskonzentration nach Be-
lüftung unter dem vorgeschriebenen 
Wert (< 0,5 ppm) liegt.
 z Der Validierung muss eine Gefähr-
dungsanalyse in Bezug auf Perso-
nenschutz, technische Sicherheits-
vorschriften, Dichtheitsprüfung 
des Raumes und der Fluchtwegsi-
tuation vorausgehen. Die Vorge-
hensweise ist auch mit den lokalen 
Überwachungs- bzw. Genehmi-
gungsbehörden abzustimmen.

Das Verfahren darf nur mit den bei der 
Validierung festgelegten Parametern 
durchgeführt werden, für die die Wirk-
samkeit nachgewiesen wurde.

Die spezifische Validierung der Wirk-
samkeit und die anschließende praktische 
Durchführung darf nur von diesbezüg-
lich ausreichend qualifizierten Personen 
durchgeführt werden. 

Über die Möglichkeit der Validierung 
nur eines von mehreren, bezüglich Geo-
metrie, Materialien und sonstiger physi-
kalischer Parameter identischer Räume ist 
im Einzelfall zu entscheiden.

3.4 Desinfektion von Abfällen
Zur Desinfektion von Abfällen sind ther-
mische Verfahren zu verwenden.

3.4.1 Verbrennen
Wirkungsbereich: ABCD

3.4.2 Dampfdesinfektionsverfahren

3.4.2.1 Dampfströmungsverfahren 
in Apparaten gemäß DIN 58949 
bzw. DIN EN 285
Diese Verfahren sind nur geeignet für flüs-
sige Abfälle bzw. Abfälle, die ausreichend 
Wasser enthalten, z. B. mikrobiologische 
Kulturen. Der Abfall muss in Behältern 
mit weiter Öffnung ohne weitere Verpa-
ckung so in die Kammer eingebracht wer-
den, dass der Dampfzutritt zu allen Teilen 
des Abfalls gewährleistet ist.

Die Einwirkzeit rechnet von dem Zeit-
punkt an, zu dem alle Teile des Abfalls ge-
sättigtem Wasserdampf ausgesetzt sind 
und die Desinfektionstemperatur ange-
nommen haben.

Geeignet sind sog. Dampftöpfe bzw. 
Dampfdesinfektionsapparate gemäß 
DIN 58949 Teil 2 [10], oder Dampfsterili-
satoren gemäß DIN EN 285 [12]. Es sind 
die unter Ziffer 1.3 gegebenen Hinweise 
zu beachten.

3.4.2.2 Dampfströmungsverfahren 
in speziellen Apparaten

3.4.2.2.1 System Engstler & Ott
Das Verfahren ist gekennzeichnet durch:

1. Zerkleinerung des Gutes im geschlos-
senen System,

2. Desinfektion des zerkleinerten Gutes 
in einem Kettenförderer mittels Satt-
dampf.

Die bei der Eintragung vom Robert Koch-
Institut erteilten Auflagen, insbesondere 
bezüglich der Maßnahmen bei Betriebs-
ende und Betriebsstörungen, sind zu be-
achten.

Betriebsdaten

Desinfektionstemperatur: 105 °C
Einwirkzeit: 15 min
Wirkungsbereich: ABC

geprüfter und anerkannter Apparatetyp:
ZDA-M3, Typ II

3.4.2.3 Fraktionierte Vakuum-
Verfahren
Es sind die unter Ziffer 1.3.2 gegebenen 
Hinweise zu beachten. 

3.4.2.3.1 Verfahren nach Ziffern 
1.3.2.1 bis 1.3.2.3
Die unter Ziffer 1.3.2.1 bis 1.3.2.3 aufge-
führten Verfahren sind auch zur Desin-
fektion von Abfällen geeignet, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Die Behältnisse, in denen sich die Ab-

fälle befinden, dürfen während der 
Behandlung in der Desinfektions-
kammer nicht luftdicht verschlossen 
sein. Es dürfen nur Behältnisse mit 
ausreichend großen Öffnungen oder 
Säcke verwendet werden.

b) Werden als Behältnisse Säcke verwen-
det, so müssen sie so beschaffen sein, 
dass sie – falls sie verschlossen sind 
– während der ersten Vakuumphase 
zerreißen.

c) In dem zu desinfizierenden Gut dür-
fen sich keine hermetisch verschlos-
senen Gefäße befinden, es sei denn, 
sie enthalten Wasser oder wässrige 
Lösungen. Die Flüssigkeitsmenge pro 
Gefäß darf jedoch nur so groß sein, 
dass die Ausgleichszeit ausreicht, um 
die gesamte Menge auf die Desinfekti-
onstemperatur zu erwärmen.

d) Die Ausgleichszeit und die Abkühlzeit 
sind auf die Abfallart abzustimmen. 
Dabei sind insbesondere die kompak-
ten Bestandteile und die Flüssigkeits-
menge zu berücksichtigen. Bei der 
Desinfektionstemperatur von 105 °C 
ist eine Einwirkzeit von mindestens 
30 Minuten vorzusehen.

e) Die Abluft und das Kondensat sind 
gemäß DIN 58949 Teil 2 [10] nachzu-
behandeln.

f) Die Wirksamkeit muss durch eine 
außerordentliche Prüfung mit der 
Prüfbeladung „Hohlkörper“ bestä-
tigt werden (s. Richtlinie „Prüfung 
von Abfalldesinfektionsverfahren auf 
Wirksamkeit“ [25], bzw. DIN 58949 
Teil 3 [11]).

3.4.2.3.2 System Getinge
Die bei der Eintragung vom Robert Koch-
Institut erteilten Auflagen, insbesondere 
bezüglich der Art des Abfalls und seiner 
Verpackung, sind zu beachten.
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