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Zusammenfassung

Hintergrund: Dezentrale Desinfektions-
mittel-Dosiergeräte können mikrobiell 
kontaminiert sein und Krankheitserreger 
an gebrauchsfertige Lösungen abgeben. 
Regelmäßige mikrobiologische Überprü-
fungen werden daher von der Deutschen 
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 
(DGHM) und vom Verbund für Angewandte 
Hygiene (VAH) empfohlen. Ein einheitliches 
Vorgehen bei der Durchführung und Beur-
teilung der Tests hat sich in der Praxis bis-
lang noch nicht etabliert. 
Methode: An einem süddeutschen Kran-
kenhaus der Maximalversorgung wurden 
im Zeitraum von Anfang September bis 
Anfang Oktober 2014 Desinfektionsmittel-
lösungen und Abstriche von Wasseraus-
lässen und Desinfektionsmittelkonzentrat-
Schläuchen von insgesamt 50 dezentralen 
Desinfektionsmittel-Dosiergeräten mikro-
biologisch überprüft. Zusätzlich erfolgte 
bei den Dosiergeräten eine Überprüfung 
der Dosiergenauigkeit. Anhand der gewon-
nenen Daten wurde ein Vorschlag für eine 
praxisnahe Methodik zur Routinetestung 
und Ergebnisbewertung erarbeitet. 
Ergebnisse: 94 % der Desinfektionsmittel-
lösungen, 52 % der Abstriche der Innenseite 
des Schwenkauslaufes und 8 % der innen-
seitigen Desinfektionsmittelkonzentrat-
Schläuche wiesen mikrobielles Wachstum 
auf. Häufigste Erreger waren aerobe Sporen-
bildner und Mikrokokken. 
Schlussfolgerung: Desinfektionsmittel-
lösungen von dezentralen Dosiergeräten 
können relevante mikrobiologische Konta-
minationen aufweisen und bedürfen einer 

regelmäßigen mikrobiologischen Überwa-
chung. Die dargestellte Methodik und die 
abgeleiteten Grenzwerte sollen helfen, 
routinemäßige mikrobiologische Überprü-
fungen der Dosiergeräte in der Praxis zu 
etablieren bzw. zu standardisieren. 
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Summary

Background: Solutions obtained from on-
site disinfectant dilution control units may 
be contaminated with microorganisms. In-
termittent microbiological checks are there-
fore recommended by the German Society 
for Hygiene and Microbiology (DGHM) and 
the Association for Applied Hygiene (VAH). 
A harmonized approach in the implementa-
tion and evaluation of the tests has not yet
been established in practice.
Method: At a southern German tertiary care 
hospital in 2014 disinfectant solutions and 
swabs from water outlets and disinfectant 
concentrate tubes of a total of 50 on-site 
disinfectant dilution control units were 
subjected to a microbiological examination 
from early September to early October. In 
addition, the concentration of the disinfect-
ant in the final solution was determined. A 
proposal for a practically relevant method 
for routine testing and for the evaluation of 
the results was developped.
Results: 94 % of the disinfectant solutions, 
52 % of the water outlet swabs and 8 % of 
the disinfectant concentrate tube swabs  
showed microbial growth. Most pathogens 
were sporulating aerobes and micrococci.
Conclusion: Disinfectant solutions of on-
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Qualitätsuntersuchungen im Rahmen von 
Bauartprüfungen durch die Richtlinie der 
Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung nicht gefordert. 

In einer im Jahr 2013 erschienenen Stel-
lungnahme der Desinfektionsmittel-Kom-
mission des Verbunds für angewandte Hy-
giene (VAH) wird die Bestimmung der Des-
infektionsmittelkonzentration in der von de-
zentralen Desinfektionsmittel-Dosiergerä-
ten abgegebenen Gebrauchslösung in halb-
jährlichem Abstand empfohlen [2]. Ebenfalls 
halbjährlich soll eine routinemäßige mikro-
biologische Überprüfung der Gebrauchslö-
sung erfolgen. Hierzu soll die vom Herstel-
ler angegebene Mindestentnahmemenge in 
einem sterilen Gefäß aufgefangen werden. 
Ein Teil dieser entnommenen Menge wird 
in einem zweiten Gefäß direkt neutralisiert 
und der anschließenden mikrobiologischen 
Untersuchung zugeführt. Diese soll die 
Überprüfung des Vorkommens von colifor-
men Bakterien, Pseudomonas aeruginosa 
und Acinetobacter mit einschließen, die in 
100 ml nicht enthalten sein dürfen.

Ein anderes Vorgehen zum oben be-
schriebenen Verfahren findet sich in den 

anderem zur Befüllung von Putzeimern, 
Bodenreinigungsmaschinen und Vliestuch-
spendersystemen. 

Die bauliche Konstruktion der Geräte 
und deren regelmäßige Überprüfung im 
Routinebetrieb wird seit dem Jahr 2004 
durch die gemeinsame Richtlinie der Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prü-
fung (BAM), des Robert Koch-Instituts (RKI) 
und der Kommission für Krankenhaushygi-
ene und Infektionsprävention beim Robert-
Koch-Institut (KRINKO) „Anforderungen an 
Gestaltung, Eigenschaften und Betrieb von 
dezentralen Desinfektionsmittel-Dosierge-
räten“ festgelegt [1]. Demnach soll die Rou-
tinetestung der Dosierung bei allen vorhan-
denen Geräten mindestens in einem jährli-
chen Abstand vorgenommen werden. Was-
ser und Desinfektionsmittel sind dabei in 
zwei getrennten Gefäßen aufzufangen. Die 
Desinfektionsmittelkonzentration der Ge-
brauchsverdünnung soll den eingestellten 
Wert nicht unterschreiten. Eine Überschrei-
tung des eingestellten Werts von 10 % wird 
als akzeptabel angesehen. Eine mikrobiolo-
gische Überprüfung der Gebrauchslösung 
wird mit Ausnahme von mikrobiologischen 

site disinfectant dilution control units may 
exhibit microbiological contamination and 
require regular microbiological monitoring. 
The methods presented here and the devel-
oped threshold values for microbial growth 
are designed to help establish standardized 
routine microbiological checks of on-site 
surface-disinfectant dispensers in practice.

Einleitung

Dezentrale Desinfektionsmittel-Dosierge-
räte sind in deutschen Krankenhäusern 
weit verbreitet und dienen zur Bereitstel-
lung von Desinfektionsmittel-Gebrauchs-
lösung vor Ort. Im Gegensatz zu den mitt-
lerweile nur noch selten vorkommenden 
zentralen Desinfektionsmittel-Dosiergerä-
ten erfolgt bei den dezentralen Geräten die 
Verdünnung des Desinfektionsmittels zur 
wässrigen Gebrauchslösung direkt in den 
einzelnen Bereichen während der Entnah-
me. In den meisten Fällen werden die Do-
siergeräte zur Verdünnung von Flächen-
desinfektionsmittelkonzentrat verwendet. 
Die gebrauchsfertige Lösung dient unter 

Tabelle 1: Vorgaben zu routinemäßigen Dosierprüfungen von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten (k. A. = keine Angaben).

BAM / RKI / KRINKO 2004 [1] DGHM 2005 [3] VAH 2013 [2]

Intervall jährlich und 
– vor Inbetriebnahme 
– nach Wechsel des Desinfektionsmittels 

k. A. halbjährlich und  
situationsbezogen  
nach KRINKO

Umfang alle k. A. alle 

Art der Durchführung Desinfektionsmittel und Wasser in zwei 
getrennte Gefäße abfüllen;  
Bestimmung der Konzentration z. B. 
durch volumetrische Messung

k. A. k. A. 

Grenzwert –0 %/+10 % k. A. Herstellerangabe beachten 

Tabelle 2: Vorgaben zu routinemäßigen mikrobiologischen Überprüfungen von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten.

BAM / RKI / KRINKO 2004 [1] DGHM 2005 [3] VAH 2013 [2]

Intervall keine Vorgaben jährlich halbjährlich 

Umfang – Stichproben bzw. alle alle 

Art der Durchführung – – 1 Liter verwerfen
– nächsten Liter auffangen
–  100 ml Desinfektionsmittellö-

sung + 100 ml Enthemmer 
– 30 min stehen lassen
– Membranfiltration 
–  Bebrütung des Filters auf 

Blutagar (24–48 h)
– Keimzahlbestimmung 

–  Entnahme der vom Herstel-
ler angegebenen Mindest-
Entnahmemenge in ein steriles 
Gefäß

–  Mischung eines Teils davon 
mit Enthemmer in einem zwei-
ten Gefäß

Testung auf – jegliches Wachstum in 100 ml Mindestumfang: Coliforme, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter 

Grenzwert – individuelle Beurteilung 0 KBE/100 ml bei o. g. Bakterien
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mittels mikrobiologischer Routineverfah-
ren wurde das Ergebnis in koloniebilden-
den Einheiten (KBE) pro 100 ml Ge-
brauchslösung angegeben. 

Zusätzlich wurden unter der Beachtung 
des Prinzips der Asepsis Abstriche des tie-
fen Innenlumens des Wasser-Auslasshahns 
und des Kunststoff-Desinfektionsmittel-
schlauchs separat entnommen. Die Ab-
strichtupfer wurden im Labor mittels eines 
3-Ösen-Ausstriches auf Blutagarplatten 
aufgebracht und bei 35 ± 2 °C bebrütet. Ein 
Ablesen der Platten erfolgte nach 24 und 
48 Stunden. Das Ergebnis wurde als semi-
quantitative Auswertung dargestellt. 

Die Bestimmung der Dosiergenauigkeit 
wurde durch volumetrische Messung mit-
tels Auslitern vorgenommen. Hierzu wurde 
die Desinfektionsmittelleitung vom Wasser-
zulauf getrennt. Nach dem Starten des Do-
siergeräts wurde das Desinfektionsmittel-
konzentrat in eine mit rotem Kombistopfen 
verschlossene 5 ml Spritze ohne Stempel 
aufgefangen, das Wasser in einem 2 Liter 
Messbecher. Nach zwei Hüben der Desin-
fektionsmittelzuspeisung, was etwa 1000 ml 
Gesamtlösung entspricht, wurde das Gerät 
gestoppt. Die exakte Menge Wasser im 
Messzylinder und das Volumen des Desin-
fektionsmittels in der Spritze wurden abge-
lesen und daraus die Desinfektionsmittel-
konzentration bestimmt. 

Eine Übersicht des methodischen Vor-
gehens zusammen mit hauseigen vorge-
schlagenen Prüffrequenzen finden sie in 
Tabelle 3. 

Ergebnisse

Die Gebrauchslösung aus den 50 dezentra-
len Desinfektionsmittel-Dosiergeräten wies 
in 47 der 50 Proben (94 %) mikrobielles 
Wachstum auf, davon in 33 von 50 Proben 
(66 %) eine Gesamtkeimzahl ≤ 10 KBE pro 
100 ml Gebrauchslösung und in 14 von 50 
Proben (28 %) 11 bis max. 21 KBE/ 100ml 
(Mittelwert: 7,3 KBE/100 ml, Median  
5 KBE/100 ml). 3 von 50 Proben (6 %) zeig-
ten kein mikrobielles Wachstum. 

In den Abstrichen von Wasserauslass-
hähnen wurde in 26 von 50 Proben (52 %) 
mikrobielles Wachstum festgestellt, in den 
Desinfektionsmittelkonzentrat-führenden 
Schläuchen in 4 von 50 Proben (8 %). Bezo-
gen auf alle entnommenen Proben waren die 
häufigsten nachgewiesenen Bakterien aero-
be Sporenbildner (in 88 % der Proben), ge-
folgt von Mikrokokken (in 36 % der Proben), 

siergenauigkeit überprüft. Die Geräte un-
terliegen einer jährlichen Wartung und Do-
siergenauigkeits-Überprüfung durch eine 
externe Fachfirma, entsprechen in der Bau-
art der jeweils gültigen Richtlinie der Bun-
desanstalt Materialforschung und -prüfung 
und verwenden als Desinfektionsmittel ein 
Glutardialdehyd-basiertes Produkt in  
0,5 %-iger Dosierung (Ein-Stunden-Wert). 

Zur mikrobiologischen Untersuchung 
wurden ohne Vorlauf 2 Liter Gebrauchs-
lösung in einen für jede Probenahme neu 
sterilisierten Edelstahlmessbecher abge-
füllt. Hieraus wurde 1 Liter in das sterile 
Probegefäß umgefüllt und in ein externes 
Prüflabor transportiert. Für den Transport 
wurden acht bis zehn Probegefäße zusam-
men mit drei bis vier Kühlakkus in einer 
Styropor-Transportbox verpackt und in-
nerhalb von 1 bis 2 Stunden in das Labor 
transportiert. Dort wurden 100 ml der Pro-
be zur Neutralisierung des Desinfektions-
mittels gemäß Herstellerangaben mit  
100 ml doppelt konzentrierten Enthem-
mers (Endkonzentration im filtrationsfer-
tigen Ansatz: 15 g/l Tween 80 + 15 g/l Sa-
ponin + 0,5 g/l Histidin + 0,5 g/l Cystein) 
versetzt. Die Neutralisierung erfolgte in 
einem Zeitfenster von 3 bis maximal 8 
Stunden nach Probenentnahme. Nach Zu-
gabe des Enthemmers wurden die Desin-
fektionsmittellösungen im Labor 30 Mi-
nuten ruhen gelassen. Hiernach erfolgte 
eine 0,45 µm-Membranfiltration der 200 
ml Lösung und Bebrütung des Filters auf 
Blutagar (48 h bei 35 ± 2 °C). Nach Keim-
zahlbestimmung und -differenzierung 

mikrobiologisch-infektiologischen Quali-
tätsstandards (MiQ) der Deutschen Gesell-
schaft für Hygiene und Mikrobiologie 
(DGHM) aus dem Jahr 2005 [3]. Hiernach 
soll der erste Liter der Lösung verworfen 
und der zweite Liter in ein steriles Glasge-
fäß aufgefangen werden. Nur die zweite Pro-
be wird für die mikrobiologische Untersu-
chung verwendet. Die Neutralisierung des 
Desinfektionsmittels erfolgt demnach in der 
Regel nicht sofort vor Ort, sondern erst im 
Labor. Der Untersuchungsumfang schließt 
jegliches mikrobielles Wachstum ein, die 
Interpretation und Bewertung soll unter Be-
rücksichtigung der Fragestellung individu-
ell durch den Krankenhaushygieniker erfol-
gen. Wenn es sich bei den dezentralen Des-
infektionsmittel-Dosieranlagen um Geräte 
handelt, welche bauartbedingt der aktuel-
len Richtlinie der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung sowie des Robert 
Koch-Instituts entsprechen, kann sich die 
Untersuchung auf jährlich durchgeführte 
Stichproben beschränken, ansonsten sind 
alle Geräte jährlich zu untersuchen.

Eine Zusammenfassung der unter-
schiedlichen Empfehlungen kann den Ta-
bellen 1 und 2 entnommen werden. 

Material und Methoden

Anfang September 2014 wurden 50 dezen-
trale Desinfektionsmittel-Dosiergeräte, alle 
gleichen Herstellers mit unterschiedlichen 
Baujahren (1990–2009), einer mikrobiolo-
gischen Prüfung unterzogen und die Do-

Tabelle 3: Hauseigenes Konzept zum Vorgehen bei der mikrobiologischen Prüfung der dezen-
tralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräte.

Hauseigenes Konzept

Intervall Halbjährlich (bei über längere Zeiträume unauffälligen Ergebnis-
sen à Wechsel auf jährliche Kontrollen)

Umfang Alle Geräte

Art der Durchführung Abfüllen von 2 Litern in einen sterilen Messbecher ohne vorherige 
Spülung. Aliquot davon in ein Probegefäß zur Versendung an das 
Labor umfüllen. 

Transport Transportzeit sollte 8 Stunden nicht überschreiten

Vorgehen im Labor Frühestens 1 Stunde nach Abnahme der Probe Zugabe des 
doppelt konzentrierten Enthemmers (Enthemmervolumen = 
Probevolumen); Auswahl des Enthemmers nach Herstelleran-
gaben; 30 Minuten ruhen lassen; Membranfiltration 0,45 µm; 
Bebrütung des Filters auf Blutagar über 48 h bei 35 ± 2 °C, 
Keimdifferenzierung und Keimzahlbestimmung in KBE/100 ml 

Bewertung siehe Tabelle 5

Maßnahmen bei 
Überschreitung der 
Grenzwerte

Nutzungseinschränkung, Wartung des Gerätes, Nachkontrollen 
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rechnet auf 100 ml keine weiteren Grenz-
wertüberschreitungen [4]. Die oben aufge-
führten Grenzwerte des VAH zu mikrobiel-
lem Wachstum bei Desinfektionsmittel-Do-
siergeräten beziehen sich auf unmittelbar 
nach der Probenahme neutralisierte Lösun-
gen. Zur Ermittlung des tatsächlichen Pati-
entenrisikos wurde bei dem dargestellten 
methodischen Vorgehen in dieser Studie 
eine Neutralisation des Desinfektionsmit-
tels erst nach überschrittener Mindestein-
wirkzeit des Desinfektionsmittels im Labor 
durchgeführt. Die direkte Neutralisation 
nach Probenahme, wie vom VAH als Initi-
aluntersuchung empfohlen, ist nach Ansicht 
der Autoren in der Praxis bei Routineüber-
prüfungen von dezentralen Desinfektions-
mittel-Dosiergeräten aufgrund des hohen 
zusätzlichen Aufwands nicht etablierbar 
und eher für gezielte Einzelfragestellungen 
geeignet. 

In der vorliegenden Untersuchung wur-
den die Geräte bei Überschreiten der in Ta-
belle 5 dargestellten eigenen Grenzwerte 
beanstandet. Der Festlegung dieser Grenz-

dass die häufigsten Mikroorganismen in 
den Abstrichen der wasserführenden 
Schwenkausläufe aerobe Sporenbildner wa-
ren. Die Trinkwasserinstallation selbst wur-
de in der Testserie nicht mit beprobt. Die 
jährlich durchgeführten Beprobungen der 
wasserführenden Systeme nach Trinkwas-
serverordnung (TrinkwV) zeigten in der Ver-
gangenheit keine auffälligen Befunde. Bei 
Untersuchungen gemäß TrinkwV müssen 
allerdings aerobe Sporenbildner nicht ge-
sondert aufgeführt werden, sofern die Ge-
samtkoloniezahl 100 pro ml unterschreitet.

Eine Grenzwertüberschreitung nach 
den aktuellen VAH-Festlegungen für dezen-
trale Desinfektionsmittel-Dosiergeräte [2] 
wurde bei 2 Geräten (4 %) festgestellt. 
Auch wenn zusätzlich die VAH-Grenzwerte 
für Desinfektionsmittellösungen aus Tuch-
spendersystemen angewandt wurden (ae-
robe Sporenbildner und Mikrokokken: 3 
KBE/10 ml, gramnegative Enterobakteria-
zeen, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomo-
nas non-aeruginosa spp. und Acinetobacter 
spp.: 0 KBE/10 ml), zeigten sich hochge-

verschiedenen Nonfermentern ohne P. aeru-
ginosa und Acinetobacter spp. (in 26 % der 
Proben) und Koagulase-negativen Staphy-
lokokken (in 26 % der Proben). P. aerugino-
sa wurde in einer Gebrauchslösung (2 % der 
Proben) und einem Abstrich eines Schwen-
kauslaufs eines anderen Gerätes (2 % der 
Proben) nachgewiesen. Acinetobacter spp. 
und Enterobakteriazeen fanden sich in kei-
ner der untersuchten Proben (Tabelle 4).

Bei der Dosiermessung der Geräte er-
reichten 28 (56 %) den eingestellten Wert 
von 0,5 % Desinfektionsmittel in der wäss-
rigen Lösung. Zwei Geräte (4 %) verur-
sachten eine Überdosierung mit 0,6 %. 20 
Geräte (40 %) zeigten in den Proben eine 
Unterdosierung des Desinfektionsmittels 
mit 0,4 % (12 Geräte, 24 %), 0,3 % (7 Ge-
räte, 14 %) und 0,2 % (1 Gerät, 2 %). Eine 
Korrelation zwischen Unterdosierung und 
mikrobiellem Erregernachweis als auch 
zwischen älterem Baujahr und Erreger-
nachweis zeigte sich nicht.

Diskussion

In der vorliegenden Arbeit wurde in den 
Gebrauchslösungen von dezentralen Des-
infektionsmittel-Dosiergeräten häufig mik-
robielles Wachstum nachgewiesen. Hierbei 
handelte es sich meist um aerobe Sporen-
bildner, gegen die das eingesetzte Desin-
fektionsmittel in der verwendeten Konzen-
tration nicht wirksam war. Die Sporenbild-
ner stammen vermutlich aus der Trinkwas-
serinstallation. Dies zeigt sich auch daran, 

Tabelle 4: Erreger bei 50 Desinfektionsmittel-Dosiergeräten.

Probe 1:
Desinfektionsmittellösung

Probe 2:
Abstrich  

Schwenkauslauf

Probe 3:
Abstrich  

Desinfektionsmittelschlauch

Gesamt

Anzahl (%) Anzahl (%) Anzahl (%) Anzahl (%)

Aerobe Sporenbildner 43 (86 %) 10 (20 %) 1 (2 %) 44 (88 %)

Mikrokokken 16 (32 %) 5 (10 %) 0 (0 %) 18 (36 %)

KNS 11 (22 %) 4 (8 %) 4 (8 %) 13 (26 %)

Staphylococcus aureus 1 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %)

Enterokokken 1 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %)

Corynebakterien 1 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %)

Granulicatella elegans 0 (0 %) 3 (6 %) 0 (0 %) 3 (6 %)

Pseudomonas aeruginosa 1 (2 %) 1 (2 %) 0 (0 %) 2 (4 %)

Andere Nonfermenter* 10 (20 %) 7 (14 %) 0 (0 %) 13 (26 %)

Schimmelpilze 2 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (4 %)

*  Pseudomonas spp. außer P. aeruginosa, Roseomonas gilardii, Sphingomonas paucimobilis, Paracoccus yeeii, Stenotrophomonas 
maltophilia, Delftia acidovorans, Brevundimonas spp.

Tabelle 5: Eigene Grenzwerte mikrobiellen Wachstums, deren Überschreiten Folgemaßnahmen 
wie z. B. Wartung, Prüfung des Zulaufwassers und erneute Prüfung nach sich zieht.

Erreger Grenzwert

Aerobe Sporenbildner 20 KBE / 100 ml

Koagulase-negative Staphylokokken, Mikrokokken, Hefe- 
und Schimmelpilze

10 KBE / 100 ml

Staphylococcus aureus, Enterokokken, Streptokokken 0 KBE / 100 ml 

Aerobe gramnegative Stäbchenbakterien  
(Enterobakteriazeen und Nonfermenter)

0 KBE / 100 ml
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kungen vermutlich auf kurzfristige Verän-
derungen des Wasserdrucks in der zufüh-
renden Wasserleitung zurückzuführen. 
Neuere Geräte sind durch Einbau von Was-
serdurchlaufzählern in der Konzentrations-
genauigkeit zuverlässiger. Aufgrund von 
wasserdruckabhängigen Schwankungen 
der Dosierung bei älteren Modellen ohne 
Wasserzähler kann es sinnvoll sein, die Do-
siereinstellung generell über den ge-
wünschten Zielwert anzuheben, z. B. auf 
0,6 % bei gewünschten 0,5 %.

Sowohl regelmäßige Dosierprüfungen 
als auch routinemäßige mikrobiologische 
Kontrollen der Gebrauchslösung von de-
zentralen Desinfektionsmittel-Dosiegerä-
ten sind aus Sicht der Autoren sinnvoll und 
können wertvolle Informationen zur Infek-
tionsverhütung liefern. Damit vergleichba-
re Ergebnisse entstehen, ist es wichtig, das 
Probenahmeverfahren und den Umgang 
mit der Probe (maximale Transportdauer, 
Transporttemperatur, Vorgehen bei der 
Enthemmung) in einer Standardarbeitsan-
weisung festzulegen. 
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werte lagen folgende Überlegungen zu-
grunde: Aerobe Sporenbildner stammen 
vermutlich aus dem Zulaufwasser und wer-
den durch übliche Standard-Flächendes-
infektionsmittel auf der Basis von Aldehy-
den, quaternäre Amoniumverbindungen 
oder Glucoprotamin nicht beeinflusst. Eine 
geringe Anzahl muss somit toleriert wer-
den. Staphylokokken, Mikrokokken und 
Schimmel- bzw. Hefepilze deuten auf eine 
Verunreinigung der wasserführenden Tei-
le bzw. des Auslasses durch Haut- und 
Staubbakterien hin, die bei langfristig of-
fen exponierten Utensilien (Auslasshahn) 
nicht vollständig vermieden werden kann. 
Pathogene Mikroorganismen sowie Bakte-
rien der Darmflora sollten nicht nachweis-
bar sein, daher hier die Forderung nach ei-
ner Nulltoleranz. 

Die Überprüfung der Desinfektionsmit-
telkonzentration in der Gebrauchslösung 
zeigte, dass bei 40 % der Geräte eine Un-
terdosierung vorlag, obwohl ca. 2 Wochen 
zuvor eine Überprüfung der Dosiergenau-
igkeit durch eine externe Fachfirma an na-
hezu allen Geräten durchgeführt wurde. Die 
Dokumentation der Überprüfung und War-
tung durch die externe Fachfirma beschei-
nigte 43 der in der vorliegenden Arbeit 
überprüften 50 Geräte zwei Wochen vor der 
hauseigenen Untersuchung eine korrekte 
Dosierung mit 0,5 % des glutardialdehyd-
haltigen Mittels. Auch nach Abzug der Mes-
sungenauigkeit der eigenen Messung von 
ca. + 0,03 ml (Fehler bei Verschließen der 
5 ml Spritze mit einem Kombistopfen; er-
mittelt gegen eine 1 ml Spritze) zeigte sich 
eine deutliche Diskrepanz zwischen der 
Wartungsdokumentation und den eigenen 
Messwerten. Zusammen mit der externen 
Wartungsfirma wurden erneut stichproben-
artig Messungen durchgeführt und die Er-
gebnisse verglichen. Hierbei fiel auf, dass 
ein und dasselbe Gerät bei zwei aufeinan-
derfolgenden Messungen unterschiedliche 
Dosierkonzentrationen aufwies. Zudem 
stellte sich heraus, dass bei einer Abnahme 
von 1 Liter Prüfvolumen die intraindividu-
ellen Unterschiede größer waren als bei ei-
nem Prüfvolumen von 4 Litern, obwohl die 
herstellerseitige Mindestentnahmemenge 
mit 400 ml deutlich unter dem ausgewähl-
ten Prüfvolumen liegt. Da die Geräte selbst 
zum Teil über keinen separaten Wasser-
durchlaufzähler verfügten, sondern ledig-
lich die Zeitdauer bis zum Erreichen des 
gewünschten Volumens bei Standard-Was-
serdruck in Form einer Taktfrequenz einge-
stellt ist, sind die Konzentrationsschwan-
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