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ist immer auf eine ausreichende und 
satte Benetzung der Oberfläche zu ach-
ten. 

Hinweis: Zur Wirksamkeitsprüfung 
von Schäumen zur hygienischen Hän-
dedesinfektion, siehe die VAH-Mittei-
lung vom Mai 2020 [2].
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Der Einsatz von Schäumen gewinnt in 
der Flächendesinfektion und in der Auf-
bereitung von Medizinprodukten zu-
nehmend an Bedeutung. Die Anwen-
dungsempfehlungen und die Applikati-
on der Schäume erfolgen dabei in sehr 
unterschiedlicher Weise, die aus Sicht 
der Desinfektionsmittel-Kommission bei 
der Wirksamkeitsprüfung der Produkte 
mit berücksichtigt werden müssen. Die 
derzeitigen Prüfmethoden, VAH-Me-
thode 14.2 oder EN 16615, sind auf die 
Prüfung von Flüssigkeiten mit spezifi-
schen oder unspezifischen Tüchern ab-
gestimmt [1]. Die Prüfung von Schäu-
men wird dabei nicht abgebildet. 

Folgende Anwendungsempfehlun-
gen von Schäumen mit mechanischer 
Einwirkung sind möglich:
1) Aufsprühen des Schaums auf die Flä-

che und mechanische Verteilung mit-
tels Tuch zu Beginn der Einwirkzeit,

2) Aufsprühen des Schaums auf ein 
Tuch und Wischen der Fläche.

Die Anwendungsempfehlungen 1) und/
oder 2) müssen mit einer Eckwertprü-
fung mit S. aureus entsprechend VAH- 
Methode 14.2 bzw. EN 16615 bestätigt 
werden. Dabei sollen 2 Testflächen pro 
beantragter Konzentration-Zeit-Relation 
und 1 Testfläche pro WSH-Kontrolle in 
einem Durchgang zusätzlich überprüft 
werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass Tes-
tungen zur Wirksamkeit von Flächen-
desinfektionsmitteln entsprechend EN 
13697/prEN 17387 oder VAH-Methode 
14.1 (ohne Mechanik) für die Anwen-
dungsempfehlungen 1 und 2, d.h.  
„sprühen und wischen“, nicht geeig-
net sind, da in diesen Prüfmethoden 
die ausgebrachten Flüssigkeitsvolumi-
na bzw. Desinfektionsmittelmengen er-
heblich größer sind als bei den Prüfme-
thoden mit Mechanik und der mechani-
sche Effekt unberücksichtigt bleibt [1]. 

Bei der Anwendung von Schäumen 
mit diesen Applikationsempfehlungen 
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Die Desinfektionsmittel-Kommission im 
VAH hat am 03.07.2020 beschlossen, 
zukünftig auch eine Einwirkzeit von 
1 min für die Flächendesinfektion mit 
und ohne Mechanik zu zertifizieren.

Für die VAH-Zertifizierung wird der 
Grenzbereich der Wirksamkeit durch 
Prüfung unterschiedlicher Konzentra-
tionen und/oder Einwirkzeiten darge-
stellt [1]. Für den Bereich der Flächen-
desinfektion wird im praxisnahen Test 
bei einem Listungswert von 5 min zu-
sätzlich die Prüfung bei 1 min gefor-

dert. Die Kommission weist darauf hin, 
dass Einwirkzeiten < 1 min bei der Tes-
tung mit Mechanik nicht mehr akzep-
tiert werden, da diese versuchstech-
nisch nicht eingehalten werden kön-
nen. Zur Darstellung des Grenzbereichs 
werden für die Einwirkzeit von 1 min 
Testungen unterschiedlicher Konzen- 
trationen gefordert.

Die Testung des 5 min-Wertes bleibt 
unberücksichtigt und muss auch für 
Verfahren bei einer Einwirkzeit von 
1 min beigebracht werden.

Für die Testung von rtu-Tuchsystemen 
sind dem Prüflabor trockene Tücher 
und Desinfektionsmittelkonzentrat zur 
Herstellung der entsprechenden Kon-
zentrationsabstufungen bereitzustel-
len.
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Anforderungen zur Zertifizierung einer Einwirk-
zeit von 1 min für die Flächendesinfektion
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