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 | Bewertung der Wirkstoff- 
Eigenschaften auf die Rück-
standsbildung

Peressigsäure und ihre Salze
Säuren im Allgemeinen verursachen eine 
Koagulation von Proteinen unter Bildung 
großer Moleküle. Eine derartige Koagu-
lation ist primär abhängig von der H+-Io-
nenkonzentration (pH-Wert) in der Lösung 
und sekundär abhängig von den chemi-
schen Eigenschaften des zweiten Teils des 
Moleküls, dem Säureanion. 
Wenn das Säureanion jedoch reaktive Ei-
genschaften gegenüber Proteinen besitzt, 
kann auch dieser Teil des Moleküls mit re-
aktiven Gruppen der Proteine reagieren.
Beispiele für derartige Reaktionen sind 
die oxidierenden Eigenschaften der Säu-
reanionen der hypochlorigen Säure und 
der Peressigsäure mit Proteinen. 
Die oxidierende Wirkung kann mit unter-
schiedlicher Reaktivität im gesamten pH-
Bereich auftreten. Kerkaert et al. (7) un-
tersuchten die durch beide Substanzen 
induzierte Oxidation von Milch-Proteinen. 
Entstandene Reaktionsprodukte wurden 
identifiziert und Reaktionsmechanismen 

 | Einleitung
Für die Desinfektion von thermolabilen En-
doskopen werden in Europa und Deutsch-
land die Wirkstoffe Glutaraldehyd sowie 
Peressigsäure und ihre Salze am häufigs-
ten verwendet. Die chemischen Eigen-
schaften, die antimikrobelle Aktivität, 
die Toxizität und Ökotoxizität sowie die 
Vor-und Nachteile dieser Wirkstoffe beim 
Einsatz zur Aufbereitung medizinischer 
Instrumente sind umfassend beschrieben 
(1, 2). Für die Aufbereitung von thermo-
labilen Endoskopen sind die Interaktion 
dieser Wirkstoffe mit Proteinen und die 
Möglichkeit der Fixierung der dabei gebil-
deten Reaktionsprodukte auf den inneren 
und äußeren Oberflächen der Instrumente 
von besonderem Interesse. 
Seit langem bekannt und ausführlich be-
schrieben ist die Vernetzung von Protei-
nen durch Glutaraldehyd verbunden mit 
der Bildung entsprechender Rückstände 
(1). 
Hinweise zur Reaktion von Proteinen mit 
Peressigsäure und ihren Salzen verbunden 
mit der Fixierung von potentiellen Reakti-
onsprodukten werden in einzelnen Publi-
kationen gegeben (3, 4). In Empfehlungen 
und Richtlinien zur Aufbereitung thermo-
labiler Endoskope werden diese Publika-
tionen unterschiedlich interpretiert und 
bewertet, woraus sich abweichende Ein-
satzempfehlungen für diesen Wirkstoff 
ableiten.
In den deutschen «Empfehlungen der 
Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention (KRINKO) beim Ro-
bert Koch-Institut und des Bundesinstitu-
tes für Arzneimittel und Medizinproduk-
te – Anforderungen an die Hygiene bei 
der Aufbereitung von Medizinprodukten» 
(KRINKO-Empfehlung) (5) wird Peressig-

säure und ihren Salzen analoge fixieren-
de Eigenschaften wie Glutaraldehyd zu-
geschrieben. Aus diesem Grunde sollen 
Glutaraldehyd und Peressigsäure und ihre 
Salze nicht  zur Unterstützung der desinfi-
zierenden Eigenschaft bei der Reinigung 
eingesetzt werden. 
In der europäischen «ESGE-ESGENA 
guideline: Cleaning and disinfection in 
gastrointestinal endoscopy» (ESGE-ES-
GENA Guideline) (6) erfolgt für Peressig-
säure eine vom pH-Wert abhängige diffe-
renzierte Bewertung. Zum einen wird als 
Nachteil eine Säure-induzierte Koagula-
tion von Proteinen in Abhängigkeit vom 
pH-Wert aufgeführt. Als Vorteil wird je-
doch benannt, dass keine chemischen in-
termolekularen Verknüpfungen der Prote-
ine durch Peressigsäure und damit keine 
Bildung großer Moleküle stattfindet, wel-
che schwer löslich sind und sich auf Ober-
flächen ablagern können. Produkte auf 
Basis von Peressigsäure können somit in 
Abhängigkeit vom pH-Wert und weiteren 
Anwendungseigenschaften gemäß ESGE-
ESGENA Guideline sowohl bei der Reini-
gung als auch bei der Desinfektion einge-
setzt werden.
Generell wird in beiden Empfehlungen un-
abhängig vom eingesetzten Wirkstoff eine 
gründliche Reinigung der Endoskope vor 
der Desinfektion gefordert. 
Im Folgenden soll ein Versuch zur Erklä-
rung für diese unterschiedlichen Sichtwei-
sen in beiden Empfehlungen hinsichtlich

 – der Anwendungseinschränkungen der 
Wirkstoffe in Reinigern sowie

 – der Bewertung der proteinfixierenden 
Eigenschaften bei der Desinfektion

unternommen und zur Diskussion gestellt 
werden.
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einen Zeitraum von 20 min. Die nachge-
wiesene maximale Menge an Glutaralde-
hyd betrug 68,0 ± 27,2 µg, welche basie-
rend auf den toxikologischen Prüfungen 
im Hinblick auf die Patientensicherheit als 
ein minimales Risiko eingeschätzt wur-
de (15).
Aus der Größenordnung dieser Rückstän-
de ergibt sich die Fragestellung, ob anhaf-
tendes Glutaraldehyd bei der Anwendung 
des Endoskops am Patienten mit Gewebe 
und Körperflüssigkeit reagiert und Pro-
teine dadurch an der Oberfläche fixiert 
werden. 
Aus unserer Sicht sind derartige Reaktio-
nen zu erwarten. 
Praktische Erfahrungen zeigen, dass bei 
mehrmaliger Anwendung von Glutaral-
dehyd als Desinfektionsmittelwirkstoff 
sowohl bei manuellen als auch bei auto-
matischen Aufbereitungsverfahren Ab-
lagerungen am Außenmantel des Endo-
skops sichtbar werden. Gut zu erkennen 
sind diese Rückstände an den weißen Mar-
kierungen am Endoskop. Bis zu der Stelle 
wo das Endoskop in den Patienten einge-
führt wird sind die Markierungen gelb/
braun gefärbt, an anderen Stellen jedoch 
weiterhin weiß. Die inneren Oberflächen 
der Endoskopkanäle und insbesondere der 
Biopsiekanal zeigen ebenfalls diese gelb/
braunen Beläge (16, 17). 
Offensichtlich ist die Fixierung von Prote-
inen durch anhaftendes Glutaraldehyd an 
Endoskop-Oberflächen während des Ein-
satzes am Patienten so intensiv, dass die 
entstehenden Ablagerungen in der nach-
folgenden manuellen oder maschinellen 
Aufbereitung einschließlich einer Bürs-
tenreinigung der Kanäle nicht oder nur 
unzureichend entfernt werden können und 
sich mit jeder weiteren Aufbereitung und 
Anwendung am Patienten aufbauen.
Somit kann geschlussfolgert werden, dass 
die Ursache für die Rückstandsbildung 
nicht nur auf eine unzureichende Reini-
gung sondern insbesondere auf anhaf-
tende Mengen von Glutaraldehyd auf den 
Endoskop-Oberflächen nach der Desinfek-
tion und Schlussspülung und deren Reak-
tion mit Proteinen beim Einsatz des Endo-
skops am Patienten zurückzuführen ist. 
Auf die hygienische Relevanz dieser Glutar- 
aldehyd/Protein-Rückstände und deren 
potentielle Unterstützung bei der Ausbil-
dung von Biofilmen soll hier nicht näher 
eingegangen werden.

Von Beekes et al. (4) wurden neben an-
deren Desinfektionsmittelformulierun-
gen die Wechselwirkung von Glutaralde-
hyd-Lösung (2 %), Peressigsäure-Lösung 
(0,35 %) und einer Lösung des Natrium-
salzes der hypochlorigen Säure (2 % frei-
es Chlor) gegenüber Hamsterhirn-Ho-
mogenat und Blut auf Glasprüfkörpern 
untersucht. Die Ergebnisse bestätigen, 
dass bei Säuren die Koagulation der Pro-
teine vom pH-Wert abhängig ist. Die un-
tersuchte Peressigsäure-Lösung (0,35%) 
war stark sauer, was zur Koagulation der 
Proteine und deren Ablagerung sowie ge-
gebenenfalls zu deren Fixierung führte, 
währenddessen die Lösung des Natrium-
salzes der hypochlorigen Säure alkalisch 
war und keine Säure-induzierte Koagula-
tion verursachte. Zur Diskussion des Ein-
flusses der beiden Teile der Säuren, der 
H+-Ionenkonzentration (pH-Wert) und der 
Anionen, auf die Koagulation von Protei-
nen wäre es hilfreich gewesen, wenn in 
den Untersuchungen auch Lösungen von 
hypochloriger Säure sowie von Salzen der 
Peressigsäure vergleichend geprüft wor-
den wären.
Aus unserer Sicht bestätigen die in der 
KRINKO-Empfehlung aufgeführten Lite-
raturstellen (3, 4) lediglich die pH-Wert 
abhängige Eigenschaft der Peressigsäure 
zur Koagulation von Proteinen, während 
die Relevanz des Effektes der Bindung von 
Fibrin an Edelstahl für die Aufbereitung 
flexibler Endoskope offen bleibt.

Glutaraldehyd
Aufgrund der polaren Eigenschaften von 
Glutaraldehyd kann dieser Wirkstoff an 
Kunststoffoberflächen von flexiblen En-
doskopen haften. Proteine reagieren mit 
Glutaraldehyd unter Bildung großer, po-
lymerer Strukturen durch Vernetzung (1). 
Diese Aggregate können sich auf Oberflä-
chen ablagern und fixiert werden (3, 4). 
Nachdem in einer Reihe von Publikationen 
Glutaraldehyd-Rückstande an Endoskopen 
als Ursache für Darmerkrankungen (10, 
11) vermutet wurden, erfolgten systemati-
sche Untersuchungen zur Entwicklung von 
Methoden zur Bestimmung dieser Rück-
stände am Einführungsteil von Endosko-
pen (12, 13, 14), deren Quantifizierung 
nach der Aufbereitung und die toxikolo-
gische Risikobewertung der ermittelten 
Mengen an Glutaraldehyd-Rückständen 
(15). Die Beprobung erfolgte an 35 cm des 
distalen Endes mit Wasser bei 40 °C über 

diskutiert. Im Ergebnis dieser Untersu-
chungen wurde bei hypochloriger Säure 
eine Tendenz zur Bildung größerer Mole-
küle durch intermolekulare Reaktionen 
festgestellt. Bei Peressigsäure spielen je-
doch aufgrund sterischer Hinderungen in-
termolekulare Reaktionen und damit die 
Bildung größerer Moleküle eine unterge-
ordnete Rolle. 
Die Tendenz zur Bildung von Ablagerun-
gen auf Oberflächen aus einer Lösung 
steigt mit der Größe der Moleküle. Wenn 
die intermolekulare Reaktion bei der Inter-
aktion des Anions der Peressigsäure mit 
Proteinen eine untergeordnete Rolle spielt, 
kann es somit im schwach sauren, neutra-
len und alkalischen pH-Bereich nicht zur 
Bildung größerer, polymerer Proteinstruk-
turen durch Vernetzung kommen, welche 
sich ablagern und gegebenenfalls auf den 
Oberflächen fixiert werden können. Somit 
kann von einer generellen fixierenden Wir-
kung der Peressigsäure auf Proteinen nicht 
ausgegangen werden. Eine vom pH-Wert 
abhängige Koagulation von Proteinen im 
sauren pH-Bereich und gegebenenfalls die  
Fixierung der Koagulationsprodukte ist 
jedoch wie bei allen Säuren zu erwarten.
In der KRINKO-Empfehlung (5) wird der 
Peressigsäure generell eine fixierende 
Wirkung von Proteinen zugeschrieben, 
welche durch nachfolgende Publikationen 
(3, 4) belegt werden soll. 
Von Kampf et al. (3) wurde die Wechsel-
wirkung von zehn Desinfektionsmitteln 
mit unterschiedlichen Wirkstoffen an mit 
Kunstblut-Mischungen kontaminierten 
Metallplatten untersucht. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass Glutaraldehyd und 
Peressigsäure getrocknetes Blut in unter-
schiedlicher Ausprägung, aber in signifi-
kantem Maße fixieren. Bei Peressigsäure 
wurde der Rückstand als Fibrin diskutiert, 
einem polymeren Protein. 
Ausgehend von einer möglichen Bindung 
eines polymeren, d. h. großen Protein-Mo-
leküls an Edelstahloberflächen, kann je-
doch nicht auf eine generelle, pH-Wert un-
abhängige Fixierung von Proteinen durch 
Peressigsäure geschlussfolgert werden. 
Darüber hinaus gilt zu klären, ob die Bin-
dung des Fibrins an Edelstahl ein beson-
derer Effekt ist, der an anderen Oberflä-
chen nicht auftritt. Strodtholz et al. (8) und 
Pineau et al. (9) konnten diesen Effekt an 
Kunststoffoberflächen sowie Endoskopen 
nicht beobachten. 
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 | Praktische Erfahrungen beim 
Einsatz der Wirkstoffe Glutar-
aldehyd und Peressigsäure in 
Europa

Im Rahmen der Diskussionen des Richtli-
nien-Komitees bei der Überarbeitung der 
ESGE-ESGNA Guideline (6) hinsichtlich 
der Anwendung von Peressigsäure bei der 
Aufbereitung flexibler Endoskope fand die 
zu diesem Zeitpunkt bekannte Publikation 
von Kampf et al. (3) zur fixierenden Wir-
kung von Peressigsäure und Glutaraldehyd 
auf getrocknetem Blut Berücksichtigung 
und wurde als wertvoller wissenschaft-
licher Beitrag gewürdigt. Aufgrund der 
im Folgenden aufgeführten praktischen 
Erfahrungen in einer Reihe europäischer 
Länder bei der Aufbereitung von flexiblen 
Endoskopen mit beiden Wirkstoffen wur-
den diese Ergebnisse jedoch als nicht re-
levant für die Empfehlungen zum Einsatz 
von Peressigsäure eingestuft:

 – Reiniger und Desinfektionsmittel auf  
der Basis von Peressigsäure mit schwach  
saurem, neutralem oder alkalischem 
pH-Wert in der Anwendungslösung füh-
ren nicht zu optisch sichtbaren Rück-
ständen an Endoskopen, wie sie bei Pro-
dukten auf der Basis von Glutaraldehyd 
bekannt sind.

 – Beim Wechsel von Glutaraldehyd-Pro-
dukten zu Peressigsäure-Präparaten 
kommt es durch den Einsatz der Peres-
sigsäure und ihren Salzen zu einer Zer-
störung (16) und Entfernung der Glutar-
aldehyd/Protein-Rückstände
• an den Außenflächen der Endoskope, 

was an den Aufhellungen der Markie-
rungen gut sichtbar ist und

• aus dem Biopsie-Kanal, was zunächst 
zu einer Schwergängigkeit bei der 
Bürstenreinigung führt, welche je-
doch nach einigen Aufbereitungen 
und dem vollständigen Entfernen der 
Rückstände nicht mehr auftritt.

In der Richtlinie der ESGE-ESGENA wird 
darauf hingewiesen, dass Mini-Perforati-
onen an Endoskopkanälen durch Glutar-
aldehyd/Protein-Rückstände und den sich 
darauf ausgebildeten Biofilmen abgedeckt 
worden sein können, die nach deren Ent-
fernung detektiertbar werden.
Unter Berücksichtigung und sachlicher 
Bewertung der Fachliteratur sowie auf-
grund der positiven praktischen Erfah-
rung bei der Aufbereitung von real konta-
minierten Endoskopen mit Peressigsäure 

wurde in der ESGE-ESGENA Guideline (6) 
eine Empfehlung zum Einsatz von Reini-
gern und Desinfektionsmitteln auf dieser 
Wirkstoffbasis in Abhängigkeit vom pH-
Wert gegeben. 

 | Schlussfolgerungen für den 
Einsatz von Peressigsäure und 
ihren Salzen in Deutschland

Die Aussage in der Anlage 8 der KRINKO-
Empfehlung (5), Ziffer 2.2 und 2.3, dass 
Peressigsäure eine fixierende Wirkung 
hat, führte in einer Reihe von Endosko-
pie-Abteilungen in Deutschland zu einem 
Wechsel der Prozesschemikalien. Reini-
ger mit Peressigsäure werden durch Rei-
niger ohne desinfizierende Wirkung oder 
durch Reiniger auf der Wirkstoff-Basis von 
Aminen und/oder quaternären Ammoni-
umverbindungen zur Unterstützung eines 
desinfizierenden Effektes ersetzt. Reiniger 
auf anderer Wirkstoff-Basis, wie beispiels-
weise Chlor-abspaltende Verbindungen, 
kommen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
aufgrund der nicht ausreichenden Mate-
rialverträglichkeit mit den Endoskopen 
nicht zum Einsatz. Diese Wechsel haben 
eine Reihe von Nachteilen zur Folge:

 – Reiniger ohne desinfizierende Wirkung 
führen bei der Bürstenreinigung zu ei-
ner Erhöhung des Infektionsrisikos für 
das Personal in der Endoskopie-Aufbe-
reitung und sollten somit nicht Mittel 
der Wahl sein.

 – Aufbereitungsverfahren bei denen 
Reiniger auf der Wirkstoff-Basis von 
Aminen nachfolgend mit Desinfekti-
onsmitteln auf der Wirkstoffbasis Glutar- 
aldehyd verwendet werden, können zu 
Verfärbungen und Rückstandsbildung 
an Endoskopen führen.

 – Desinfizierende Reiniger auf Wirkstoff-
Basis quaternärer Ammoniumverbin-
dungen haben ein begrenztes Wir-
kungsspektrum gegenüber Bakterien 
und Viren.

Darüber hinaus stehen für den Einsatz von 
desinfizierenden Reinigern auf Wirkstoff-
Basis der Peressigsäure und ihren Salzen 
zur Eliminierung von Clostridium diffici-
le-Sporen im Reinigungsschritt keine al-
ternativen Produkte zur Verfügung (18).
In einer Mitteilung der KRINKO, des 
BfArM und des RKI wurde ein Kommen-
tar zur Anlage 8 «Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung flexibler En-

doskope und endoskopischen Instrumen-
tariums» der Empfehlung «Anforderun-
gen an die Hygiene bei der Aufbereitung 
von Medizinprodukten» (19) veröffentlicht, 
in dem weiterhin auf die proteinfixieren-
den Eigenschaften der Peressigsäure und 
Glutaraldehyd hingewiesen wird. Spezifi-
sche Formulierungen (Handelspräparate) 
können jedoch in ihren für die Anwendung 
relevanten Eigenschaften von den reinen 
Wirkstoff-Lösungen abweichen. Ein Ein-
satz der Wirkstoffe Glutaraldehyd und Pe-
ressigsäure in Reinigern für die Vorreini-
gung und Reinigung von Endoskopen wird 
weiterhin nicht empfohlen.
Dieser Kommentar der KRINKO (19) führt 
zu einer gewissen Klarstellung in Bezug 
auf die Desinfektion von flexiblen Endos-
kopen, bewertet jedoch die Protein-fixie-
renden Eigenschaften beider Wirkstof-
fe gleichwertig. Unter Berücksichtigung 
des Adsorptionsverhaltens des Glutaral-
dehyds an Kunststoffoberflächen bei der 
Desinfektion und der damit verbundenen 
Interaktion mit Proteinen beim Einsatz des 
Endoskops am Patienten sollte diese Be-
wertung zur Diskussion gestellt werden. 
Aus der Sicht des Autors sollte Peressig-
säure und ihre Salze bevorzugt zur Des-
infektion eingesetzt werden, da aufgrund 
der chemischen Eigenschaften des Wirk-
stoffes ein derartiges Adsorptionsverhal-
ten verbunden mit entsprechender Rück-
standsbildung nicht zu erwarten ist und 
auch nicht beobachtet wurde. 
Weiterhin weicht der Kommentar der 
KRINKO in Bezug auf den Einsatz von Pe-
ressigsäure in Reinigern noch immer von 
den in der Praxis in Europa bewährten 
ESGE-ESGNA-Empfehlungen ab. Diese 
Abweichungen sind aus Sicht des Autors 
unter Berücksichtigung und Bewertung 
der Fachliteratur, den praktischen Erfah-
rungen des langjährigen Einsatzes von 
Peressigsäure-basierten Reinigern gerade 
vor dem Hintergrund der Patientensicher-
heit und dem Arbeitsschutz bei der Aufbe-
reitung flexibler Endoskop nicht gerecht-
fertigt und sollten diskutiert werden. ■
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