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Kupferflächen etablierte effektive Hygien-
emaßnahmen, wie chemische Hände- und 
Oberflächendesinfektion, nicht ersetzen, 
sondern ausschließlich als ergänzender 
Baustein in der Infektionsprävention dienen.
HygMed 2015; 40 [5]: 192–198

Summary

Background: Nosocomial infections pose a 
severe challenge for hospital hygiene. Use 
of metallic copper surfaces free of lami-
nation reduce the numbers of infectious 
agents on bacteria and viruses and also re-
sult in fewer nosocomial infections. In this 
study the antimicrobial efficacy of massive, 
metallic copper surfaces was investigated 
against bacteria and viruses. Further, it was 
tested if metallic copper induces the viable 
but not culturable (VBNC) state in bacteria 
or if the bacteria are inactivated completely.
Method: Antimicrobial efficacy was investi-
gated using the so called dry method (also 
known as “contact-killing”). Test surfaces 
were laminate-free, pure copper and as con-
trol surfaces stainless steel was employed. 
Organisms tested included methicillin-re-
sistant Staphylococcus aureus (MRSA) and 
Escherichia coli, as well as bacterial and 
viral agents of risk group 3 (Burkholderia 
pseudomallei, Burkholderia mallei, Brucella
melitensis, Yersinia pestis, Francisella tula-
rensis, vaccinia- and monkeypox-viruses). 
For investigating possible VBNC induction, 
MRSA and E. coli were used.
Results: All bacteria and viruses upon con-
tact to metallic copper were inactivated up 
to 7-log units within 5 minutes. Additionally, 
it was demonstrated that copper completely 
inactivated E. coli and MRSA, respectively.
Conclusion: Massive metallic copper sur-
faces have antimicrobial efficacy against a 
variety of gram-negative and -positive bac-
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Zusammenfassung

Hintergrund: Nosokomiale Infektionen stel-
len für die Krankenhaushygiene eine große 
Herausforderung dar. Durch den Einsatz 
metallischer Kupferflächen können Bakte-
rien und Viren reduziert und nosokomiale 
Infektionen verringert werden. In der vor-
liegenden Studie sollte die antimikrobielle 
Wirksamkeit von massiven, metallischen 
Kupferflächen gegenüber Bakterien und Vi-
ren untersucht werden. Des Weiteren sollte 
überprüft werden, ob das Kupfer die Ent-
wicklung eines Viable But Non Culturable 
(VBNC)-Stadiums bei Bakterien induziert 
oder die Bakterien vollständig inaktiviert.
Methode: Die antimikrobielle Wirksamkeit 
wurde mit der sog. trockenen Methode 
(„contact-killing“) untersucht. Die Testflä-
chen bestanden aus beschichtungsfreiem 
reinen Kupfer, als Kontrolle wurde rostfreier 
Edelstahl verwendet. Als Testorganismen 
wurden Methicillin-resistenter Staphylo-
coccus aureus (MRSA), Escherichia coli  
sowie bakterielle und virale Erreger der Ri-
sikogruppe 3 (Burkholderia pseudomallei, 
Burkholderia mallei, Brucella melitensis, 
Yersinia pestis, Francisella tularensis, Vacci-
niaviren, Affenpockenviren) eingesetzt. Zur 
Untersuchung einer möglichen VBNC-Induk-
tion wurden MRSA und E. coli verwendet.
Ergebnisse: Alle Bakterien und Viren wur-
den nach dem Kontakt mit der Kupferfläche 
innerhalb von 5 Minuten um bis zu 7 log

10-
Stufen inaktiviert. Außerdem konnte gezeigt 
werden, dass das Kupfer E. coli und MRSA 
vollständig inaktivierte. 
Schlussfolgerung: Massive metallische 
Kupferflächen besitzen eine antimikrobi-
elle Wirksamkeit gegen eine Reihe gramne-
gativer und grampositiver Bakterien sowie 
Viren. E. coli und MRSA wurden vollständig 
inaktiviert und konnten keinen VBNC-Zu-
stand mehr einnehmen. Allerdings werden 
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sen Bedingungen geschieht dies innerhalb 
von 45 bis 180 Minuten. 

Bisher wurde – mit Ausnahme von My-
cobacterium tuberculosis – noch nicht über-
prüft, ob metallische Kupferflächen auch 
gegen Erreger der Risikogruppe 3 wirksam 
sind [21]. Solche Erreger verursachen 
schwere, möglicherweise auch tödlich ver-
laufende Erkrankungen, bei denen aber 
eine wirksame Vorbeugung oder Behand-
lung normalerweise möglich ist; eine wei-
tere Verbreitung der Erreger in der Bevöl-
kerung ist eher unwahrscheinlich, aber 
möglich. Dem Schutz von Arbeitnehmern, 
die mit Erregern der Risikogruppe 3 arbei-
ten, kommt dabei eine große Bedeutung 
zu. Denn um diese Erreger untersuchen zu 
können und gleichzeitig die Sicherheit der 
Mitarbeiter zu garantieren, müssen die La-
bore über einen ausreichenden Sicher-
heitsstandard (Biological Safety Level, BSL) 
verfügen, der der Gefährlichkeit des Krank-
heitserregers entspricht. 

Viele Bakterien können in einen soge-
nannten lebensfähigen, aber nicht kultivier-
baren Zustand (Viable But Non Culturable, 
VBNC) übergehen. In diesem Stadium kön-
nen die Erreger nicht mehr wachsen und 
kultiviert werden [22, 23]. Dieser Zustand 
wird durch Stress induziert, wie z. B. durch 
Nährstoffmangel, ungünstige Temperatu-
ren, osmotischen Druck, Schwermetalle 
oder auch ionisches Kupfer [24–28]. Das 
VBNC-Stadium geht mit der Reduktion der 
metabolischen Aktivität einher, die aller-
dings reversibel ist, so dass die Erreger in-
nerhalb kürzester Zeit wieder in ihren voll-
infektiösen, metabolisch aktiven Zustand 
übergehen können. Das VNBC-Stadium ist 
gut untersucht und kommt bei einer Viel-
zahl von pathogenen Bakterien aber auch 
Pilzen vor: S. aureus, Escherichia coli (z. B. E. 
coli ED8739, EHEC/EAEC O104:H4), Entero-
coccus faecalis, Helicobacter pylori, M. tuber-
culosis, Agrobacterium tumefaciens, Rhizobi-
um leguminosarum, Saccharomyces cerevisiae 
[24, 29, 30–32]. Problematisch bei Bakteri-
en im VBNC-Stadium ist die Tatsache, dass 
die Erreger zwar nicht mehr auf Laborkulti-
vierungsmedien vermehrungsfähig sind, 
aber ihre Infektiösität erhalten bleibt. So 
konnte z. B. in Tierversuchen nachgewiesen 
werden, dass Listeria monocytogenes, wel-
ches in das VBNC-Stadium eingetreten war, 
dennoch virulent blieb [33].

In der nachfolgenden Studie wurde die  
Wirksamkeit von metallischen Kupferflä-
chen gegenüber Bakterien und Viren der 
Risikogruppe 3 untersucht. Dazu wurden 

gilt auch für den japanischen Industrie-
standard JIS 2801, bei dem die Proben 
nass auf die Testoberfläche aufgebracht, 
mit einer sterilen Folie für gewöhnlich 24 
Stunden abgedeckt und bei 35 °C inkubiert 
werden. Das nasse Aufbringen der Test-
organismen über längere Zeiträume und 
in einem Medium, in dem sie sich poten-
ziell vermehren können, spiegelt jedoch 
kaum die Situation einer typischen Konta-
mination von häufig berührten Kontakto-
berflächen im Krankenhaus wider. Daher 
ist die feuchte Methode eher mit einer 
Kontamination wie z. B. mit Blut oder Spu-
tum vergleichbar.

Bei der trockenen Methode, auch als 
„contact-killing“ bezeichnet, handelt es 
sich um die Simulation von realen Bedin-
gungen möglicher Anwendungsgebiete 
von antimikrobiellen Oberflächen, wie z. B. 
in Krankenhäusern oder Arztpraxen [8, 9]. 
Hierbei wird eine definierte Anzahl an Er-
regern in einem kleinen Volumen aufge-
nommen und auf die gewünschten Ober-
flächen verstrichen. Die überschüssige 
Flüssigkeit verdunstet innerhalb weniger 
Sekunden, so dass die Erreger im direkten 
Kontakt mit der Oberfläche stehen [8]. Auch 
bei den möglichen Anwendungsgebieten 
von metallischem Kupfer und Kupferlegie-
rungen bei Kontaktflächen bleibt nach ei-
ner kurzen Berührung ein leichter Schweiß-
film auf den Oberflächen zurück, der sofort 
verdunstet, so dass lediglich die Erreger 
zurückbleiben. Insgesamt entspricht die 
trockene Methode also eher der Realität in 
Gesundheitseinrichtungen.

Die antimikrobielle Wirkung von me-
tallischen Kupferflächen wurde gegen eine 
Vielzahl von Erregern der Risikogruppe 1, 
wie z. B. nicht-pathogenen Staphylokok-
ken, Escherichia coli und Enterococcus hirae, 
sowohl mit der feuchten als auch der tro-
ckenen Methode nachgewiesen [10–13]. 
Die Wirksamkeit von metallischem Kupfer 
konnte auch gegen zahlreiche Erreger der 
Risikogruppe 2 gezeigt werden. Dabei wur-
den Bakterien, wie z. B. Methicillin-resis-
tenter Staphylococcus aureus (MRSA), Pseu-
domonas aeruginosa und Salmonella enteri-
ca untersucht, als auch Viren, wie das In-
fluenza-A-Virus (behülltes Einzelstrang-
RNA-Virus), das Norovirus (unbehülltes 
Einzelstrang-RNA-Virus) und das Herpes-
Simplex-Virus (behülltes Doppelstrang-
DNA-Virus) [7, 14–18]. 

Die Inaktivierung von MRSA konnte 
bislang nur mit der feuchten Methode 
nachgewiesen werden [19, 20]. Unter die-

teria as well as viruses. E. coli and MRSA 
were completely inactivated and thus failed 
to enter the VBNC state. However, copper 
surfaces will not be able to replace estab-
lished and effective hygiene measures such 
as chemical hand and surface disinfection 
but instead will serve as an additional mod-
ule aimed at prevention of infections.

Einleitung

In Deutschland erkranken schätzungsweise 
ca. 400.000 bis 600.000 Menschen pro Jahr 
an nosokomialen Infektionen [1]. Es ist be-
kannt, dass auch das unbelebte Umfeld in 
Krankenhäusern, vor allem häufig berührte 
Kontaktoberflächen, einen Ursprung ver-
meidbarer Infektionen darstellt.

Die antimikrobielle Wirkung von Kup-
fermaterialien wird seit vielen Jahren wis-
senschaftlich untersucht. Aufgrund dieser 
Untersuchungen hat im Jahr 2008 die US-
Umweltbehörde EPA (Environmental Pro-
tection Agency) einzelnen Kupfermateria-
lien unter bestimmten Voraussetzungen 
eine antimikrobielle Wirksamkeit beschei-
nigt [http://www.epa.gov/pesticides/facts-
heets/copper-alloy-products.htm]. Aktuelle 
Studien zeigen, dass metallische Kupfer-
flächen in der Lage sind, Keimzahlen um 
mehrere Dezimalstufen zu reduzieren [2–
4]. Eine große klinische Studie an Intensiv-
stationen dreier US-amerikanischer Kran-
kenhäuser zeigte, dass der Einsatz solcher 
Kupferflächen dazu beitragen konnte, die 
Infektionsraten mit Methicillin-resistenten 
Staphylococcus aureus (MRSA) oder Vanco-
mycin-resistenten Enterokokken um ca.  
50 % zu verringern – im Vergleich zu den 
Räumlichkeiten ohne Kupferflächen [4, 5]. 
Diese positiven Ergebnisse haben in letz-
ter Zeit weltweit zu einem kontinuierlichen 
Anstieg der Verwendung metallischer Kup-
ferflächen in Krankenhäusern und anderen 
medizinischen Einrichtungen geführt.

Um die antimikrobielle Wirkung von 
metallischem Kupfer und Kupferlegierun-
gen gegen Mikroorganismen und Viren 
im Laborversuch zu überprüfen, können 
zwei verschiedene Methoden angewandt 
werden: die feuchte und die trockene Me-
thode. Bei der feuchten Methode wird eine 
Suspension mit einer definierten Zellzahl 
auf die Kupferfläche getropft und inkubiert 
[6, 7]. Bei diesem Experiment sind die Er-
reger nicht im direkten Kontakt mit der zu 
untersuchenden Fläche, sondern diffun-
dieren frei im Volumen des Mediums. Dies 
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2,5 cm benutzt. Als Testflächen wurden 
Plättchen aus reinem (Vollmetall-)Kupfer 
(Reinheitsgrad Cu 99,9%, Werkstoffbe-
zeichnung C10000, Wieland-Werke AG, 
Ulm) verwendet. Als Kontrollplättchen wur-
de rostfreier Edelstahl (Werkstoffbezeich-
nung U2A AISI 321, Wieland-Werke AG, 
Ulm) verwendet. Die Plättchen wurden au-
ßerhalb des BSL-3 Bereiches vorbereitet. 
Hierfür wurden die Kupferplättchen für 30 
Sekunden in 3 % (w/v) Natriumhydroxid 
gewaschen und anschließend mit Aqua 
dest. gespült und getrocknet. Im zweiten 
Reinigungsschritt wurden die Plättchen für 
30 Sekunden in 10 % (v/v) Schwefelsäure 
gewaschen, anschließend erneut mit Aqua 
dest. gespült und getrocknet, um die mög-
liche Patina zu entfernen. Zur Oberflächen-
desinfektion wurden die Kupferplättchen 
mit Ethanol beschichtet und zum Trocknen 
in sterile Petrischalen gegeben. Die Kont-
rollplättchen aus Edelstahl wurden ledig-
lich in Ethanol gewaschen und ebenfalls 
getrocknet. Anschließend wurden die Plätt-
chen in das BSL-3 Labor transferiert.

Durchführung der trockenen 
Methode („contact-killing“)
Alle Bakterien wurden mit phosphatgepuf-
ferter Salzlösung (PBS, pH 7,2) von den Fest-
medien abgeschwemmt und zu einer Le-
bendzellzahl von ca. 5,6 3 108 Zellen pro ml 
(bestimmt durch Plattierung von Verdün-
nungsreihen) aufkonzentriert. Aus dieser 
Suspension wurden 40 µl entnommen, auf 
ein steriles Wattestäbchen gegeben und drei 
Mal auf die Metallplättchen ausgestrichen, 
die zurückgebliebene Flüssigkeit verdampf-
te innerhalb von Sekunden und es blieben 
– wie auch Espirito Santo et al. zeigen konn-
ten – ca. 4 bis 5 % der eingesetzten Erreger 
auf der Oberfläche zurück (Daten nicht ge-
zeigt) [8]. Unterschiede in der Wiederfin-
dung der eingesetzten Zellzahlen sind auf
unterschiedlich starkes Anhaften der Erre-
ger an den Fasern der Wattestäbchen zu-
rückzuführen. Nach dem Auftragen wurden 
die Metallplättchen unterschiedlich lang
(t=0; t=30 s; t=1 min; t=5 min; t=7 min oder 
t=10 min) bei Raumlufttemperatur (21 bis
23 °C) inkubiert. Danach wurden die Plätt-
chen in 50 ml Zentrifugationsröhrchen mit
10 ml PBS-Medium und ca. 25 Glaskugeln
(Ø 2 mm, Carl Roth, Karlsruhe) überführt.
Im Anschluss wurden diese für 1 Minute mit 
einem Vortexschüttler (VWR, Darmstadt)
gemischt, die Erreger mit PBS-Medium ver-
dünnt und auf feste Nährmedien – wie unter 
„Bakterien und Wachstumsbedingungen“

3709), B. pseudomallei (NCTC 08016-03), 
B. melitensis (NCTC 10094) und F. tularensis
(FSC 237). Alle Bakterien, mit Ausnahme
von F. tularensis, wurden auf Columbia Blut 
Agar (5 % Schafblut) (BD, Heidelberg) bei 
37 °C für 24 Stunden inkubiert. F. tularensis 
wurde auf Herz-Cystein Agar (BD, Heidel-
berg) bei 37 °C mit 5 % CO2 (v/v) für
48 Stunden inkubiert. 

Viren und Wachstumsbedingungen
Es wurden verschiedene Orthopockenvi-
renspezies untersucht. Vaccinia-Virus 
(Stamm Elstree) wurde unter BSL-2 Bedin-
gungen, Affenpocken-Virus (Stamm Copen-
hagen) unter BSL-3 Bedingungen kultiviert. 
Zur Anzucht wurden Nierenzellen der Afri-
kanischen Meerkatze verwendet (MA 104, 
FLI, Greifswald), die unter BSL-2 Bedingun-
gen in 75 cm2 großen Zellkulturgefäßen 
(Greiner, Frickenhausen) mit 30 ml Minimal 
Medium (Minimal Essential Medium, MEM, 
LifeTechnologies, Darmstadt) und 5 % (v/v) 
fötalem Kälber-Serum (FKS, LifeTechnolo-
gies, Darmstadt) bei 37 °C angezogen wur-
den. Die Zellen wurden einmal pro Woche 
im Verhältnis 1:10 geteilt. Dafür wurde das 
Medium entnommen und die Zellen mit  
5 ml 0,25 % (v/v) Trypsin-EDTA (LifeTech-
nologies, Darmstadt) für 5 bis 10 Minuten 
bei 37 % gelöst. Durch Zugabe von 15 ml 
MEM mit 5 % FKS konnte die Wirkung von 
Trypsin abgestoppt werden. 

Zur Infektion wurden die Zellen bis zu 
einer Konfluenz von 95 % angezogen. An-
schließend wurde das Wachstumsmedium 
vollständig entnommen und 1 ml Virus-Sus-
pension und 2 ml MEM auf die Zellen pipet-
tiert. Die Zellen wurden für 2 Stunden bei 
37 °C inkubiert. Alle 20 Minuten wurde die 
Zellkulturflasche geschwenkt. Anschlie-
ßend wurden 30 ml MEM mit 3 % FKS (v/v) 
hinzugegeben und für 3 bis 4 Tage unter 
den oben angegebenen Bedingungen inku-
biert. Beim Erreichen eines zytopatischen 
Effektes von 4+ wurde die Infektion abge-
stoppt. Um die Virus-Partikel zu lösen, wur-
den die Zellen bei –20 °C dreimal eingefro-
ren und wieder aufgetaut. Die Virus-Sus-
pension wurde in Aliquots zu je 1 ml abge-
füllt. 24 Stunden vor Beginn eines Experi-
ments wurden 5 3 104 frische Zellen in 2 ml 
MEM mit 3 % FKS (v/v) pro Loch einer 
6-Loch Platte (VWR, Darmstadt) ausgesät
und bei 37 °C und 5 % CO2 (v/v) inkubiert.

Vorbehandlung der Metalloberflächen
Es wurden zwei verschiedene massive Me-
tallplättchen mit einer Fläche von je 2,5 3 

folgende Bakterien ausgewählt: Yersinia 
pestis (Pest), Burkholderia mallei (Rotz), 
Burkholderia pseudomallei (Melioidose),  
Fransicella tularensis (Tularämie) und Bru-
cella melitensis (Brucellose). Die Wirksam-
keit gegen Viren der Risikogruppe 3 wurde 
an Orthopockenviren getestet, wobei der 
Impfstamm Vaccinia-Virus sowie Affenpo-
ckenviren verwendet wurden. Das Vacci-
nia-Virus wurde während des weltweiten 
Impfprogramms zur Impfung gegen Vari-
ola major (echte Pocken) eingesetzt, da es 
infolgedessen zu einer Immunität gegen-
über echten Pocken kommt [34]. Echte Po-
cken (Variola major) gelten seit den späten 
70er Jahren als ausgerottet [35, 36]. Affen-
pocken hingegen treten gehäuft in Zentral-
afrika auf und verursachen ein ähnliches 
klinisches Bild wie echte Pocken, wobei die 
Sterblichkeit allerdings geringer ist [37, 38]. 
Es handelt sich dabei um eine Zoonose, die 
durch Nager auf den Menschen (und Affen) 
übertragen werden kann. Vaccinia-Virus 
sowie Affenpockenviren wurden in der vor-
liegenden Studie als Modellorganismen für 
Variola major verwendet.

In die vorliegende Studie wurde auch  
MRSA mit einbezogen. Das Bakterium ge-
hört zu den Krankenhauserregern, die häu-
fig nosokomiale Kolonisationen und Infek-
tionen hervorrufen, und steht daher beson-
ders im Fokus der Infektionsprävention. Au-
ßerdem wurde die Inaktivierung von MRSA 
durch Kupfer bislang nur mit der feuchten 
Methode nachgewiesen [19, 20].

Verschiedene Bakterienspezies können 
durch „ionischen Kupferstress“ in den 
VBNC-Zustand übergehen und später aus 
diesem Stadium wiedererweckt werden. Die 
vorliegende Studie sollte klären, ob  Bakte-
rien auch durch „metallischen Kupferstress“ 
in ein VBNC-Stadium versetzt werden kön-
nen oder ob das metallische Kupfer in der 
Lage ist, die Bakterien vollständig zu inak-
tivieren. Als Modellorganismen dienten für 
gramnegative Bakterien E. coli und für gram-
positive Bakterien MRSA.

Materialien und Methoden

Bakterien und  
Wachstumsbedingungen 
E. coli (K-12, W3110, BSL-1-Organismus)
und MRSA (N315) wurden unter BSL-2 Be-
dingungen kultiviert, während die folgen-
den Bakterien in einem Labor der Schutz-
stufe 3 angezogen und getestet wurden:
Yersinia pestis (NCTC 2028), B. mallei (NCTC 
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gegenüber metallischem Kupfer weniger 
empfindlich und waren nach 3 bzw. 5 Mi-
nuten nicht mehr nachweisbar. MRSA so-
wie Vaccinia- und Affenpockenviren wur-
den auf metallischem Kupfer ebenfalls erst 
nach 5 Minuten inaktiviert.

Metallisches Kupfer löste weder bei 
MRSA noch bei E. coli keinen VBNC-Zu-
stand aus und war in der Lage, die beiden 

nute (18.200 3 g) zentrifugiert. Der Über-
stand wurde abgenommen und die Zellen 
in 1 ml 0,9 % NaCl-Lösung aufgenommen. 
Die Suspension wurde für 21 Tage bei 28 °C 
inkubiert. Jeden Tag wurde eine Probe von 
1 µl entnommen, mit 100 µl 0,9 % NaCl-
Lösung verdünnt, auf Festmedium – wie un-
ter „Bakterien und Wachstumsbedingun-
gen“ beschrieben – ausplattiert und die wie-
derbelebten Bakterien als KBE bestimmt.

Ergebnisse

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass 
alle untersuchten Bakterien und Viren der 
Risikogruppe 3 als auch MRSA und E. coli  
durch den Kontakt mit metallischem Kup-
fer inaktiviert werden konnten (Tabelle 1). 
Die Inaktivierungszeiten betrugen zwi-
schen 30 Sekunden und 5 Minuten. Die 
schnelle Inaktivierung der Erreger durch 
Kupfer war bereits dadurch evident, dass 
Erreger, die auf die Flächen aufgetragen 
und sofort wieder abgenommen wurden 
(t=0) bereits deutlich weniger überlebende 
Zellen als die Kontrollprobe auf Edelstahl 
aufwiesen. Bei B. pseudomallei, B. mallei 
und Y. pestis betrug der Unterschied bis zu 
2 log10-Stufen. B. pseudomallei und B. mal-
lei wurden auf metallischem Kupfer inner-
halb von 30 Sekunden vollständig inakti-
viert, Y. pestis und E. coli jeweils nach 1 Mi-
nute. B. melitensis und F. tularensis waren 

beschrieben – ausplattiert. Die überleben-
den Zellen wurden nach 24 (48 bei F. tula-
rensis) Stunden Inkubation bei 37 °C als Ko-
loniebildende Einheiten (KBE) ausgezählt. 

Zur Durchführung der trockenen Me-
thode mit den Viren wurden die Virussus-
pensionen aufgetaut und ein Volumen von 
40 µl (~106 Plaque-bildende Einheiten, PBE) 
auf sterile Wattestäbchen gegeben, wie 
oben beschrieben auf die Metallplättchen 
ausgestrichen und bei Raumlufttemperatur 
inkubiert. Die Virussuspensionen wurden 
verdünnt und in die vorbereiteten 6-Loch 
Platten zur Infektion von MA 104 Zellen aus-
gesät. Nach einer Inkubationszeit (diese 
richtete sich danach, wie lange es dauerte, 
bis die Plaques gut zu erkennen waren) von 
48 bis 62 Stunden bei 5 % CO2 (v/v) wurden 
die infektiösen Viruspartikel als PBE quan-
tifiziert. Hierfür wurde der Mediumüber-
stand entnommen und die Zellen für 10 Mi-
nuten in 3 ml Kristallviolett/10 % Formalin 
Fixierlösung inkubiert. Anschließend wur-
de die Fixierlösung mit Aqua dest. ausge-
waschen und die PBE gezählt.

Test auf Induktion  
des VBNC-Stadiums
Die zu testenden Bakterien sowie die Kup-
fer- bzw. Edelstahl-Plättchen wurden nach 
den oben beschriebenen Bedingungen vor-
bereitet. Nach dem Auftragen von 40 µl (ca. 
5,6 3 108 Zellen pro ml) mit Hilfe eines ste-
rilen Wattestäbchens wurden die Metall-
plättchen für 10 Minuten bei Raumlufttem-
peratur inkubiert. Die Dauer von 10 Minuten 
wurde deshalb gewählt, weil für die beiden 
Testorganismen E. coli und MRSA eine In-
aktivierungszeit von 1 bzw. 5 Minuten er-
mittelt worden war. Die Plättchen wurden 
anschließend in 50 ml Zentrifugationsröhr-
chen mit 10 ml PBS-Medium und ca. 25 
Glaskugeln (Ø 2 mm, Carl Roth GmbH, 
Karslruhe) überführt und für 1 Minute mit 
einem Vortexschüttler (VWR, Darmstadt) 
gemischt. Die Suspension wurde vorsichtig 
in ein 15 ml Zentrifugationsröhrchen dekan-
tiert und 10 Minuten bei 5.000 Umdrehun-
gen pro Minute (7.000 3 g) zentrifugiert. Die 
Flüssigkeit wurde vorsichtig abgenommen. 
Um die gelösten Kupferionen zu binden und 
dadurch die Zellen aus dem möglichen 
VBNC-Zustand durch Umkehrung des ver-
ursachenden Stresses wiederzubeleben, 
wurde das Zellsediment mit 1 ml 500 µM 
Ethylendiamintetraacetat-Lösung (EDTA) 
gewaschen. Die Suspension wurde in ein 
1,5 ml Reaktionsgefäß überführt und eine 
Minute bei 13.000 Umdrehungen pro Mi-

Tabelle 1: Inaktivierungszeiten verschiedener Bakterien und Orthopockenviren auf metalli-
schen Kupferflächen. Gezeigt sind Durchschnittswerte dreier unabhängiger Experimente mit 
Standardabweichungen (Cu=Kupferplättchen; ES=Edelstahlplättchen; KBE= Kolonie-bildende 
Einheiten; PBE=Plaque-bildende Einheiten, t=Zeitraum zwischen dem Aufbringen der Zellen 
und der Entfernung von den Metallflächen).

Erreger Cu
t=0
Anzahl KBE 
bzw. PBE/ml

ES
t=0
Anzahl KBE 
zw. PBE/ml

Cu
Zeitraum bis zur 
Inaktivierung  
(d. h. Anzahl KBE  
bzw. PBE/ml=0)

ES
KBE bzw. PBE/
ml zum Zeitraum 
der Inaktivierung 
auf Cu

Burkholderia 
pseudomallei

6,3±3,9×104 2,5±4,1×106 30 s 5,0±1,7×105

Burkholderia 
mallei

2,9±2,8×104 2,0±1,6×106 30 s 5,2±4,8×106

Yersinia pestis 6,1±6,0×105 8,0±4,4×106 1 min 1,2±0,5×105

Escherichia coli 6,0±5,2×106 2,7±0,4×106 1 min 8,5±5,3×105

Brucella 
melitensis

1,2±1,0×107 8,4±1,3×107 3 min 8,3±7,5×106

Francisella 
tularensis

1,0±0,9×107 1,3±0,8×107 5 min 2,5±0,7×104

MRSA 1,4±0,1×105 8,0±2,8×106 5 min 9,9±2,5×105

Vacciniavirus 4,7±3,8×102 4,5±3,6×107 5 min 1,6±0,9×104

Affenpockenvirus 5,0±3,7×103 3,2±0,7×103 5 min 1,9±1,5×103

Abbildung 1: Test auf Induktion des VNBC-
Stadiums bei E. coli (A) und MRSA (B) nach 
Stress durch metallisches Kupfer (offene 
Symbole) und Edelstahl (schwarze Symbole).
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definitiv tot waren. Allerdings kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass durch einen 
noch unbekannten Auslöser eventuell doch 
vorhandene VBNC-Zellen in einen kulti-
vierbaren Zustand übergehen könnten.

Oft wird übersehen, dass auch bei oxi-
dierten Kupferflächen die antimikrobiellen 
Eigenschaften erhalten bleiben. Dies resul-
tiert aus ebenfalls aktiven Kupferoxiden, 
wie kürzlich gezeigt werden konnte [42]. 
Es ist davon auszugehen, dass auch metal-
lische Kupferoberflächen wahrscheinlich 
eine anhaltende inhibierende Wirkung auf 
Mikroorganismen entfalten können.

In Laborstudien wird meist mit reinen 
Kupferoberflächen gearbeitet, da sie sich 
zur Untersuchung der antimikrobiellen 
Wirksamkeit besonders gut eignen. Jedoch 
kommt es durch die Benutzung zu Verfär-
bungen, die auch in unseren Untersuchun-
gen im Sinne der Reproduzierbarkeit durch 
eine Vorbehandlung entfernt wurden. Auf-
grund des optisch „unsauberen“ Ein-
drucks, der Haltbarkeit und Ästhetik kann 
dieses Material nicht in Krankenhäusern 
bzw. hygienisch sensiblen Bereichen ein-
gesetzt werden. In diesem Umfeld kommen 
daher verschiedene Kupferlegierungen 
(z.B. CuZn21Si3 oder CuZn23Al3Co) zum 
Einsatz, die einen Mindestgehalt von 60 % 
Kupfer aufweisen [3]. Bezüglich der anwen-
dungsorientierten Nutzung, ist weiterer 
Forschungsbedarf nötig, um zweckentspre-
chende Kupferlegierungen zu entwickeln, 
die neben einer nachhaltigen antimikrobi-
ellen Wirksamkeit und Haltbarkeit auch äs-
thetische Kriterien erfüllen.

Die zurzeit in Testung befindlichen 
Kupferflächen haben auch Limitationen: 
Endosporenbildende Bakterien wie Clost-
ridium difficile benötigen eine wesentlich 
längere Inaktivierungszeit [40]. Auch die 
humanpathogenen Pilze Candida albicans 
(bildet Chlamydosporen) und Aspergillus 
niger (bildet Konidien) werden erst nach 
längerem Kontakt mit Kupfer inaktiviert 
[43]. Durch die Sporen werden die Orga-
nismen nicht nur widerstandsfähiger ge-
genüber Umwelteinflüssen, sondern schei-
nen auch metallischem Kupfer und seinen 
Legierungen zu widerstehen. So konnten 
Wheeldon et al. zeigen, dass vegetative Zel-
len von C. difficile innerhalb von 30 Minu-
ten abgetötet werden. C. difficile-Sporen 
konnten nach 3 Stunden inaktiviert werden, 
wenn sie chemisch (Natriumtaurocholat) 
zum Auskeimen gebracht wurden [44]. 
Weitere Studien sind nötig, um  diese offe-
nen Fragen zu klären.

der trockenen Methode werden die Erreger 
direkt mit der Oberfläche in Kontakt ge-
bracht. Bedeutsam für das Gesamtverständ-
nis scheint dabei das Oberfläche-zu-Volu-
menverhältnis der Zielorganismen zu sein. 
Stäbchenförmige Bakterien haben gegen-
über kugelförmigen Bakterien eine größe-
re Kontaktfläche zur Kupferoberfläche, so 
dass mehr Kupferionen mit der Zelle in 
Wechselwirkung treten und wirken können. 
Kokkoide Bakterien haben dagegen eine 
kleinere Angriffsfläche, der Kontakt zu Kup-
ferionen ist geringer, wodurch sie länger 
auf der Oberfläche überleben können – aber 
auch sie unterliegen nach wenigen Minu-
ten dem antimikrobiellen Effekt des Kup-
fers [9, 10, 19, 39–41]. 

Es gibt nur wenige Studien zu der Fra-
gestellung, ob metallisches Kupfer in der 
Lage ist, Viren ebenso wirksam zu inakti-
vieren wie dies bei Bakterien und Pilzen der 
Fall ist [16–18]. Alle Untersuchungen zur 
antimikrobiellen Wirkung von Kupferflä-
chen auf Viren wurden bislang mit der 
feuchten Methode durchgeführt. Nur bei 
Noroviren kam die trockene Methode zur 
Anwendung. Hierbei wurde das unbehüll-
te Einzelstrang-RNA-Virus innerhalb von 5 
Minuten inaktiviert [17]. Unsere Untersu-
chungen zeigen erstmals, dass mit der tro-
ckenen Methode auch behüllte DNA-Viren, 
wie Vaccinia-Viren und Affenpockenviren, 
innerhalb von 5 Minuten inaktiviert werden 
konnten. Beide Viren fungieren hier als Mo-
dellorganismen für die hochgefährlichen 
echten Pocken Variola major. 

Aus Studien ist bekannt, dass eine Viel-
zahl von Bakterien bei Stress in ein VBNC-
Stadium übergehen und aus diesem wie-
der in einen metabolisch aktiven Zustand 
eintreten können [22, 23, 25–27, 29, 30]. 
Werden Bakterien durch metallische Kup-
ferflächen wie z. B. Türklinken gestresst, 
stellt sich die Frage, ob diese ebenfalls in 
einen VBNC-Zustand übergehen können. 
In früheren Publikationen konnten durch 
ionischen Kupferstress bis zu 90 % der ge-
testeten Bakterienzellen innerhalb einer 
Flüssigkultur inaktiviert werden, jedoch 
traten die übrigen 10 % in den VBNC-Sta-
tus über und konnten nach 7 bis 25 Tagen 
wieder aus diesem Zustand austreten [24, 
30]. Unsere Studie konnte zeigen, dass me-
tallischer Kupferstress weder bei MRSA 
noch bei E. coli einen VBNC-Zustand aus-
löste; selbst nach mehreren Wochen konn-
te kein Wachstum von KBE beobachtet wer-
den. Somit kann mit großer Sicherheit da-
von ausgegangen werden, dass die Zellen 

Spezies vollständig zu inaktivieren (Abbil-
dung 1A und B). Nach erfolgtem „Kupfer-
stress“ zur möglichen Induktion des VBNC-
Zustands und anschließender Stressum-
kehr, konnten selbst nach drei Wochen In-
kubationszeit weder E. coli noch MRSA wie-
derbelebt werden. Die Zellzahlen nach dem 
„Kupferstress“ betrugen konstant 0 Zellen/
ml. Im Vergleichsexperiment nach Edel-
stahl-induziertem Stress ohne Induktion des 
VBNC-Stadiums belief sich die Zellzahl kon-
stant auf ca. 107 Zellen/ml für E. coli (Abbil-
dung 1A). MRSA benötigte nach „Edelstahl-
Stress“ neun Tage, um die Ausgangszell-
zahl von 106 Zellen/ml zu erreichen und die-
se konstant zu halten (Abbildung 1B).

Diskussion

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, 
dass die Inaktivierungsgeschwindigkeit auf 
metallischen Kupferflächen in der trocke-
nen Methode generell schneller verläuft als 
in der feuchten Methode. Viele Erreger be-
nötigten unter Anwendung der feuchten 
Methode je nach Studie und Organismus 
zwischen 35 Minuten (MRSA) und 15 Ta-
gen (M. tuberculosis) [19, 21]. Alle von uns 
mit der trockenen Methode untersuchten 
Bakterien und Viren erlagen innerhalb we-
niger Sekunden bis Minuten der antimik-
robiellen Wirkung der metallischen Kup-
ferfläche. Bei der Auswertung der Ergeb-
nisse, die mit der trockenen Methode er-
zielt wurden, ist zu beachten, dass die In-
aktivierungsgeschwindigkeit zwar repro-
duzierbar ist, die Anzahl der Erreger aber 
höheren Schwankungen unterliegt als bei 
der feuchten Methode [8, 9, 12]. Dass die-
ser Effekt nicht im Material Kupfer begrün-
det ist, ist daraus zu folgern, dass ähnliche 
Schwankungsbreiten auch bei der Durch-
führung mit  Edelstahlkontrollflächen er-
halten wurden. 

Innerhalb der untersuchten Bakterien  
zeigte sich ein Zusammenhang zwischen 
der Zellmorphologie und der Inaktivie-
rungsgeschwindigkeit: Stäbchenförmige 
Bakterien, wie B. pseudomallei, B. mallei, Y. 
pestis und E. coli, wurden schneller inakti-
viert als die kugelförmigen Bakterien B. me-
litensis, F. tularensis und MRSA. Die schnel-
len Inaktivierungs-Kinetiken für E. coli ent-
sprechen denen, die zuvor auch in anderen 
Laboratorien bestimmt wurden [8, 9, 12]. 
Unsere Ergebnisse lassen sich durch die Art 
des Aufbringens erklären, die einer Konta-
mination durch Berührung entspricht: Bei 
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Metallische Kupferflächen konnten sowohl 
in experimentellen Laborstudien als auch 
in klinischen Versuchsreihen die mikrobi-
elle Belastung von Oberflächen reduzieren 
[2–4]. Ferner konnte in einer multizentri-
schen klinischen Studie gezeigt werden, 
dass sich die Verringerung der Erregerlast 
um 83 % auch in einer um 58 % vermin-
derten Inzidenz von Krankenhausinfektio-
nen auf Intensivstationen widerspiegelte 
[4, 5]. Es sollten weitere vergleichbare Stu-
dien folgen, um diese Beobachtungen zu 
stützen und die Eigenschaft metallischer 
Kupferflächen auch in anderen medizini-
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ausschließlich als ergänzender Baustein in 
der Infektionsprävention dienen können.
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