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Deshalb sind Hygienemaßnahmen in
der Praxis dringend erforderlich.
Biofilme sind Ansammlungen von

Bakterien der unterschiedlichsten Arten, die
in einer schützenden Matrix aus extrazel-
lulären, polymeren Substanzen (EPS) einge-
bettet sind. Diese Einzeller sind organisiert,
kommunikativ und strukturiert. Sie  leben in
komplexen Verbänden, den so genannten
Biofilmen.  In diesem Verbund zeigen die
Bakterien einen geänderten Stoffwechsel
und können somit aktiv auf ihre Umwelt
einwirken. Das wiederum macht die
Strukturen schwer zerstörbar und schafft
somit ein Resistenzverhalten, das dem der
jeweils einzelnen Bakterien um ein Vielfa-
ches überlegen ist!
Biofilme kommen in praktisch allen
Grenzflächen vor. Zu den Biofilmen
zählen: Zahnbelag, glitschige Schichten
auf Steinen im Bach, Belag in der Blumen-
vase u.a. Das  sind nur einige harmlose
Beispiele. 
Schlimmer ist es, wenn sich Bakterien auf
Implantaten (Herzklappen, Gelenkpro-
thesen) organisieren. 
Mikrobiologen ziehen es vor, ihre Unter-
suchungsobjekte möglichst in „Reinkul-
tur“ mit guten Wachstumsbedingungen
zu kultivieren. 
Untersuchungen in natürlichen Lebens-
räumen ergaben, dass bakterielle Lebens-
räume weitaus komplizierter sind, als bis-
her angenommen wurde und unter La-
borbedingungen nachvollziehbar sind.

Entwicklung der Biofilme
Biofilme bilden sich überall dort, wo z. B.
eine flüssige auf eine feste Phase trifft
(Wasser auf Kunststoffschlauch). An den
Grenzflächen lagern sich freischwim-
mende Bakterien an, vor allem bei Stagna-
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Die erfolgreichste 
Lebensform der Erde
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Biofilme sind hartnäckig und lassen sich nicht desinfizieren.
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tion des Wassers. Haben sich Mikroorga-
nismen erst einmal festgesetzt, beginnen sie
sich je nach Nährstoffangebot (Weichma-
cher in Kunststoffen, Phosphate aus Ent-
kalkungsanlagen) unterschiedlich stark zu
vermehren. Dabei sondern sie eine schlei-
martige Matrix aus extrazellulären, poly-
meren Substanzen (EPS) ab, in die sich wei-
tere Bakterien einbetten. 
Die Grundsubstanz besteht hauptsächlich
aus Polysacchariden wie Glukose, Galak-
tose und Mannose, enthält aber auch Pro-
teine sowie Spuren von Lipiden und Nu-
kleinsäuren. Daran können sich weitere,
höher entwickelte Organismen aus dem
Phytoplankton und – wegen der Klebrig-
keit – anorganische Partikel wie Ton, Gips,
Kalk, Eisen, Kupfer, Mangan etc. anlagern.
So entsteht langsam eine Lebensgemein-
schaft, welche dreidimensionale Struktu-
ren mit Poren, Kavernen und Wasser-
kanälen zur Versorgung der weiter innen
liegenden Organismen bildet.
Für die einzelne Zelle bedeutet der Bio-
film zunächst einmal Schutz und verbes-
serte Lebensbedingungen. Daraus ent-
wickelt sich eine synergetische Lebens-
gemeinschaft mit der Fähigkeit, sich 
auf Umweltbedingungen einzustellen.
Durch die Fähigkeit Biofilm zu bilden,
wurden Bakterien zur erfolgreichsten
Lebensform der Erde: Mit Hilfe von Bio-
filmen können auch extreme Lebens-
räume erschlossen werden.  In der Ma-
trix des Biofilms kommt es zur An-

reicherung von Nährstoffen. Durch den
Biofilm lassen sich extreme pH-Schwan-
kungen und Salzbelastungen abwehren.
Ebenso werden Diffusionen von Giften,
Desinfektionsmitteln und sogar
Strahlenbelastung abgemildert. Auch
gegen ein Austrocknen schützen die EPS-
Komponenten als ein wirkungsvolles
Wasserrückhaltesystem. Daher ist ein
Trockenblasen der Wasserwege in Pau-
senzeiten nicht effektiv.  Ähnliches gilt
für Filter von Wasseraufbereitungsanla-
gen. Die Filter werden zwar regelmäßig
desinfiziert, dennoch bilden sich immer
wieder dauerhafte Biofilme, die einen
Austausch erforderlich machen. Der
strukturelle Aufbau des Biofilms verhin-
dert jedoch, dass Desinfektionsmittel in
wirkungsvollen Konzentrationen zu den
einzelnen Zellen vordringen können.

Pathogene Keime 
in der Behandlungseinheit

In zahnärztlichen Behandlungseinheiten
bilden sich in der Hauptsache wassertypi-
sche, so genannte „Pfützenkeime“.  Hierzu
gehören zum Beispiel Pseudomonas aeru-
ginosa, Legionella pneumophila, Staphy-
lococcus, Streptococcus und Escherichia
etc., die sich je nach Wasserbeschaffenheit
und Nährstoffangebot ausbreiten. Ebenso
finden sich typische Keime aus der Mund-
flora (durch retrograde Verkeimung) im
Wasserweg.  Besonders problematisch ist
der gramnegative Pseudomonas aerugi-
nosa, der bei Mukoviszidose-Patienten
eine chronische Lungenentzündung ver-
ursacht, die selbst durch aggressivste
Antibiotika nicht mehr zu behandeln
ist. Die Auswirkungen der Wasserkeime
Legionella pneumophila und Pseudo-
monas aeruginosa sind klar definiert
und Wissenschaftler gehen von über
50.000 Erkrankungen mit mehr als
5.000 Toten pro Jahr in Europa aus. 
Diese Keime widerstehen sogar Desin-
fektionsmaßnahmen und besiedeln
auch UV-Lampen, die zur Desinfektion
vorgesehen sind. Eine Desinfektion von
Biofilmen ist nicht möglich. Man erzielt
nur ein Auskämmen der obersten
Grenzschicht, die sich bereits nach nur
wenigen Tagen wieder geschlossen hat.
Die wirksame Desinfektion einer
Dentaleinheit dagegen erfordert eine
so hohe Desinfektionsmittelrate, dass
die Dentaleinheit zerstört werden
würde. �

Biofilme sind Ansammlungen von unterschiedlichen Bakterien.

Es gibt verschiedene  Möglichkeiten,
zahnärztliche Behandlungseinhei-
ten von Biofilm zu befreien. Durch
den Verzicht auf Phosphate bei-
spielsweise wird das Nährstoffange-
bot minimiert. Auch sollte das Kunst-
stoffmaterial in wasserführenden
Leitungen möglichst wenig Weich-
macher enthalten: Diese Bestand-
teile unterbrechen die Polymerisati-
onsketten des Kunststoffs und die-
nen selbst als Nährstoff. 
Bei einer höheren Keimbelastung
sind keine Desinfektionsmaßnah-
men vorzunehmen, sondern eine
Reinigung der Wasserwege. Zur
Keimreduktion eignen sich weiterhin
spezielle Dekontaminationspräpa-
rate. Empfehlenswert sind vor allem
Reinigungs- und Komplexbildnerzu-
sätze, um die Bildung von Biofilm
und EPS (extrazelluläre, polymere
Substanzen) zu unterbinden.
Um ein Aufkeimen in Pausenzeiten
(Urlaub, Wochenende etc.) zu ver-
hindern, sollte über den gesamten
Pausenzeitraum eine regelmäßige
Intensiventkeimung mit hoch-
konzentrierter Desinfektionslösung
durchgeführt werden. Zur Feststel-
lung des Hygienestatus sollte regel-
mäßig die Brauchwasserqualität
kontrolliert und die Intensiventkei-
mungszyklen in einem Kontrollbuch
dokumentiert werden.
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