
Stellungnahme VAH  

Empfehlung zur Kontrolle kri scher Punkte bei der Anwen-
dung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die 
Flächendesinfek on  

 

Die Desinfek onsmi elkommission der VAH (Verbund für Angewand-
te Hygiene e.V.) hat im Jahr 2012 eine Empfehlung zu  getränkten 
Desinfek onsmi eltüchern in Spendereimern veröffentlicht.  

Hintergrund sind Probleme aus der Anwendung, die eine deutliche 
Risikoerhöhung für medizinische Einrichtungen darstellen.  

Die genannte Empfehlung arbeitet konkret 6 kri sche Punkte heraus, 
die hier erneut dargestellt werden.  

 

Die Nutzung von  Desinfek onstüchern, die durch den Nutzer mit einer 
Anwendungslösung getränkt werden, sind vor dem Hintergrund der 
prak schen Umsetzung nicht konform mit Empfehlungen des RKI 
(Robert Koch-Ins tut).  

So sind nach RKI Gebrauchslösungen innerhalb eines Tages zu verbrau-
chen, auch die VAH schreibt im Vorwort zur Desinfek onsmi elliste, 
dass Gebrauchslösungen stets frisch zuzubereiten sind.  
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Lizenz für die VAH-Liste Online     

Die Lizenz für die Online-Version der     
Desinfek onsmi el-Liste des VAH ist über 
den mhp-Verlag erhältlich.                                       
Informa onen zur VAH-Liste – auch zu 
Mehrplatzlizenzen – erhalten Sie unter: 
www.mhp-verlag.de  
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Kri sche Punkte bei der Anwendung von Tuchspen-
dersystemen im Vortränksystem Die VAH iden fiziert 
die folgenden kri schen Punkte in der genannten Ver-
öffentlichung  

1. Verwendung von primärkontaminierten Des-
infek onslösungen bei Befüllung kontami-
nierten Desinfek onslösungen bei Befüllung  

Die Tuchspendereimer werden in den meisten Fällen 
mit selbsterstellten Desinfek onsmi ellösungen be-
füllt. Vorhandene Biofilme an Armaturen und Dosier-
anlagen können zu einer Keimbelastung der Desinfek-

onslösung führen. Unter Berücksich gung möglicher 
Toleranzbildungen und vor dem Hintergrund langer 
Standzeiten von wiederbefüllbaren Spendereimern, 
kommt diesem Problem eine besondere Relevanz zu. 
So wurden in medizinischen Einrichtungen tatsächlich 
Spendereimer mit Biofilmen entdeckt. Aus unserer 
Erfahrung können auch die Tücher selbst vor der Be-
füllung kontaminiert sein. O  ist der hygienisch ein-
wandfreie Ursprung der Tücher nicht gesichert. Die 
RHEOSEPT-WD plus Wipes sind bereits ab Werk unter 
hygienischen Bedingungen in der Anwendungskon-
zentra on befüllt worden. So schließen wir eine Vor-
kontamina on der verwendeten Desinfek onslösung 
aus. Die eingesetzten Tuchqualitäten werden intensiv 
überprü  und werden von namha en und zer fizier-
ten Herstellern bezogen.  

 

2. Verwendung von nicht mit dem Desinfek ons-
mi el kompa blen Tüchern  

Ein immer wieder disku ertes Problem ist der Wirk-
stoffverbrauch in den Tüchern selbst. So wurde in Stu-
dien festgestellt, dass besonders QAV-basierte Wirk-
stoffe durch die Tuchfasern bis zu 60% zurückgehalten 
werden. Dieser Effekt wird durch lange Standzeiten 
zusätzlich erhöht. Durch den Einsatz von PE und PET 
Tuchqualitäten kann dieser Effekt gemindert werden. 
Dennoch befinden sich zum Großteil Tuch Wirk-
sto ombina onen im Gebrauch, die bisher nicht vali-
diert worden sind. In der Tat sind vermeindliche Des-
infek onsmaßnahmen ohne eine entsprechende Wir-
kung zu befürchten. Durch ein spezielles Imprägnie-
rungsverfahren stellen wir sicher, dass der vollständi-
ge Wirkstoff aus den RHEOSEPT-WD plus Wipes auf 
die Fläche abgegeben wird. Dies wurde auch nach 
längerer Lagerung nachgewiesen. Die RHEOSEPT-WD 
plus Wipes sind damit die sichersten Desinfek ons-
tücher auf dem Markt!  

3.  Wirksamkeitsverlust bei langen Standzeiten  

Eine lange Standzeit führt bei diversen Wirkstoffen zu 
deutlichen Wirksamkeitsverlusten. Die Verdunstung 
von Alkoholen, das Nachlassen der oxida ven Wirkung 
von Peroxyden oder Chlor und die schleichende Deak-

vierung von weiteren Wirkstoffen hat in der Vergan-
genheit stets zu der Empfehlung geführt, lange Stand-
zeiten zu vermeiden. In den meisten Fällen ist die Aus-
wirkung der Standzeit unter Verwendung des jeweili-
gen Tuches nie untersucht worden.  

RHEOSEPT-WD plus Wipes sind auch nach langen 
Lagerungs- und Standzeiten unter ungüns gen Bedin-
gungen (Wärme, Kälte) vollständig wirksam. Selbst 
bei bereits geöffneten Verpackungen sind in Labor-
tests nach 40 Tagen bei 40°C Lagerung keine Wir-
kungsverluste festzustellen. Die originalverpackten 
Tücher sind nach 4 Jahren Lagerung genauso wirksam 
wie am ersten Tag, wie Stabilitätsprüfungen ergeben 
haben.   

 

4. Wirksamkeitsverlust durch Austrocknung der 
Wischtücher  

Unzureichend verschlossene Eimer führen zwangsläu-
fig zum Austrocknen und damit zum Wirksamkeits-
verlust. Besonders schnellflüch ge Wirkstoffanteile, 
wie Alkohole, entweichen auch durch die nicht kom-
ple  abgedichtenden Entnahmedeckel. Für alkoholi-
sche Desinfek onsmi el ist das Verfahren mit langen 
Standzeiten deshalb aus unserer Sicht ausgeschlossen. 

RHEOSEPT-WD plus Wipes enthalten keine Wirk-
stoffe, die schnell verdunsten oder sich nach einiger 
Zeit inak vieren. Zusätzlich können die äußerst saug-
fähigen Tücher deutlich besser getränkt werden, als 
handelsübliche Qualitäten. Unsere Lagerungs und 
Praxistests zeigen eindeu g, dass die RHEOSEPT-WD 
plus Wipes auch 6 Monate nach Erstnutzung noch 
komple  wirksam sind, sofern die Packung ordnung-
sgemäß verschlossen wird.  

Bei vollständiger Öffnung der Packung ist die Wirk-
samkeit noch nach 28 Tagen gesichert. Auch hat sich 
gezeigt, dass die Klebelasche die Verpackung besser 
abdichtet, als andere handelsübliche Klappdeckel.  
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5. Kontamina on von aus Eimern frei heraus-
ragenden Wischtüchern  

Wischtücher, die aus den Spendevorrichtungen her-
ausragen, können kontaminiert werden. Besonders, 
wenn die Tücher über einen längeren Zeitraum nicht 
benutzt werden. Das Risiko besteht durch bereits kon-
taminierte Handschuhe oder auch in Feuchtbereichen. 
Diese Tücher müssen entsorgt werden, in der Praxis 
könnte das jedes zweite Tuch sein, weshalb diese 
Maßnahme nicht durchgeführt wird.  

Bei den RHEOSEPT-WD plus Wipes können keine her-
ausragende Tücher kontaminieren. Bei der Entwick-
lung haben wir darauf geachtet, dass keine Tücher 
nachgezogen werden und so das Risiko der Kontami-
na on des nachkommenden Tuches durch den Hand-
schuh des Nutzers verhindert wird. Zusätzlich ist die 
Gesam ränkmenge des Tuches ausreichend, um eine 
geeignete langfris ge Eigenkonservierung zu gewähr-
leisten.  

 

  

 

 6. Vermehrung von gramnega ven Bakterien  in 
Behältnissen  

Schließlich stellt die Wiederverwendung der Desinfek-
onseimer ein deutliches Risiko dar. Bei einem Aus-

bruch mit Klebsiella oxytoca wurde tatsächlich der 
Erreger in benutzten Desinfek onseimern nachgewie-
sen. In den meisten Fällen werden beim Wiederbefül-
len der Spendereimer diese nicht au ereitet, obwohl 
dies durch das RKI in Bezug auf Putzeimer und andere 
Behältnisse nach Abschluss der Reinigungs- und Desin-
fek onstä gkeit vorgesehen ist. So sollten doch zu-
mindest vor der Wiederbefüllung die Behälter desinfi-
zierend gereinigt und anschließend getrocknet wer-
den. Diese Maßnahme wird in der Regel nicht durch-
geführt. Aus unserer Sicht ist die Außenkontamina on 
der Eimer nicht unerheblich. Gerade bei großen Men-
gen und langen Standzeiten kommt es zu einer deutli-
chen Kontamina on.  

Mit den RHEOSEPT-WD plus Wipes werden keine 
Klebsiellen innerhalb der Verpackung gesammelt und 
gezüchtet! Die Tücher sind in der prak schen und 
hygienischen Flachpackung erhältlich, die nicht wie-
derverwendet wird. Kein sperriger Eimer, keine Wie-
derverwendung kontaminierter Verpackungen, keine 
Au ereitungs- und Wiederbefüllungskosten … das 
Produkt steht dem Nutzer sofort, kostengüns g und 
vor allem hygienisch zur Verfügung.  
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