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Hygiene

Biofilme belasten 
das Wasser – was nun?
Biofilme belasten Betriebswasser von zahnärztlichen und HNO-Behandlungssystemen in Kliniken und
niedergelassenen Praxen. Fortschritte sind bei der Wiederherstellung mikrobiell einwandfreier Wasserqua-
lität deutlich erkennbar. Tropfende Instrumente und/oder unangenehm riechendes Wasser sind die ersten
Anzeichen,dass etwas mit den Betriebswasserwegen in Behandlungssystemen und Apparaten nicht stimmt!
Die Ursachen hierfür sind in den Biofilmrückständen der feinen Wasserverteilungswege schnell gefunden.
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Biofilme sind Ansammlungenvon Bakterien unter-
schiedlicher Art, die in einer als EPS (Extrazelluläre
polymere Substanzen) bezeichneten, schleimartigen
Schicht eingebettet sind. In dieser Matrix leben Ein-
zeller in komplexen Verbänden und zeigen einen ge-
änderten Stoffwechsel. Sie können so aktiv auf ihre
Umwelt einwirken. Dieser Verbund ist in seiner Struk-
tur außerordentlich schwer zerstörbar und zeigt darü-
ber hinaus ein hohes Resistenzverhalten gegenüber
Desinfektionsmitteln, welches deutlich über dem iso-
lierter Bakterien liegt. Ursache hierfür ist die Ände-
rung des Stoffwechsels beim Übergang in die statio-
näre Phase. 

Harmlose Beispiele von Biofilmen finden wir täg-
lich in Zahnbelägen, glitschigen Schichten auf Steinen

in Flussläufen oder den Belägen in Blumenvasen. Ge-
fährlicher ist es, wenn sich Bakterien auf Implantaten
(Herzklappen, Gelenkprothesen etc.) in Form von Bio-
filmen organisieren. Kritisch einzustufen sind auch
Biofilmablagerungen in wasserführenden Leitungen
von zahnärztlichen Behandlungseinheiten und HNO-
Einheiten. Keime dieser Biofilme treten (in Form von
Aerosolen) über die Behandlungsinstrumente aus. Sie
werden über die Atmungsorgane von Patienten, Hel-
ferinnen und Behandlern aufgenommen.

Wie Biofilme entstehen

An der Grenze zwischen flüssiger und fester Phase
(z. B. Wasser und Kunststoffschlauch) bilden sich

(Abb. 1)
Abbildung einer Ras-
terelektronenmikros-
kopaufnahme (REM)
von einem Betriebs-
wasserschlauch im

Querschnitt.
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Biofilme, vor allem bei Stillstand/Stagnation des
Wassers. Freischwimmende, isolierte Bakterien ag-
glomerieren. Sobald sich diese Mikroorganismen
festgesetzt haben, beginnen sie, abhängig vom Nähr-
stoffangebot (Weichmachern in Kunststoffen, Phos-
phaten aus Enthärtungsanlagen etc.), sich entspre-
chend stark zu vermehren. Die so abgesonderten
Rückstände (EPS) sorgen für ideale Bedingungen für
die Ansiedlung weiterer Keime. Diese klebrige Matrix
begünstigt neben der Ansiedlung höher entwickelter
Organismen aus dem Phythoplankton auch die Ab-
scheidung anorganischer Partikel wie Ton, Gips, Kalk
etc. Der Biofilm bedeutet für die einzelne Zelle Schutz
und somit verbesserte Lebensbedingungen. Die Fä-
higkeit, sich auf unterschiedlichste Lebensbedingun-
gen einzustellen, macht den Biofilm zu einer der er-
folgreichsten Lebensformen der Erde.

Selbst extreme pH-Werte und Salzbelastungen
werden ebenso wie die Diffusion von Giften, Desin-
fektionsmitteln und sogar Strahlenbelastungen von
Biofilmen in großem Maße toleriert. Der Biofilm ist
ebenfalls ein wirkungsvolles Wasserrückhaltesys-
tem, folglich ist ein Trockenblasen der Wasserwege
vor Pausenzeiten nicht effektiv. Dieses Problem ist
auch übertragbar auf die Filter von Wasseraufberei-
tungsanlagen, was einen häufigen Austausch des
Wasserfilters erfordert. Desinfektionsmittel können
auf Grund des strukturellen Aufbaus des Biofilms
nicht in wirksamen Konzentrationen zu den einzel-
nen Keimen vordringen.

Wie gegen Biofilme vorgehen?

In wasserführenden Behandlungseinheiten und
Apparaten bilden sich hauptsächlich die wassertypi-
schen, so genannten Pfützenkeime. Zusätzlich sind
typische Keime aus der Mundflora (zahnärztliche
Behandlungseinheiten) durch retrograde Verkei-
mung im Wasserweg zu finden. Keime wie Pseudo-
monas aeruginosa (der bei Mukoviszidose-Patien-
ten chronische Lungenentzündung verursacht) las-
sen sich selbst durch sehr aggressive Antibiotika
nicht mehr behandeln! Auswirkungen der Wasser-
keime Legionella pneumophila und Pseudomonas
aeruginosa sind klar definiert, Wissenschaftler ge-
hen von über 50.000 Erkrankungen mit mehr als
5.000 Toten pro Jahr in Europa aus. Selbst UV-Lam-
pen, die zur Desinfektion vorgesehen sind, werden
von diesen Keimen besiedelt! Eine komplette Desin-
fektion des Biofilms ist nicht möglich, lediglich ein
Auskämmen der obersten Grenzschicht (die sich be-
reits nach nur wenigen Tagen wieder geschlossen
hat) kann nach erfolgter Desinfektion beobachtet
werden. Eine wirksame Desinfektion einer Dental-
oder HNO-Einheit würde hingegen eine unverhält-
nismäßig hohe Konzentration eines Desinfektions-
mittels erfordern, Funktionsstörungen der Behand-
lungseinheit durch Materialschädigung wären die
Folge! 

>> FAZIT 

Bei einer hohen Keimbelastung sind ausschließli-
che Desinfektionsmaßnahmen weniger sinnvoll als
eine gründliche Reinigung der Wasserwege! Spe-
zielle Dekontaminationspräparate (mit reinigenden
und desinfizierenden Eigenschaften) eignen sich
zur dauerhaften Keimreduktion. Empfehlenswert
sind vor allem Reinigungsprodukte mit Komplex-
bildnerzusätzen, um die Bildung von Biofilm zu
unterbinden. Besonders für die Pausenzeiten (Ur-
laub,Wochenende etc.) sollte eine wirksame Kon-
servierung durchgeführt werden. Der Hygienesta-
tus der Betriebswasserqualität sollte ständig kon-
trolliert und die Intensiventkeimungszyklen in ei-
nem Kontrollbuch dokumentiert werden. Durch
kontrollierte Reinigungs- und Entkeimungszyklen
besteht mittlerweile durchaus die Möglichkeit, vor-
handene Biofilme zu reduzieren sowie deren Neu-
bildung zu verhindern.
Spezialist auf dem Gebiet der Biofilmentfernung in
wasserführenden Leitungen zahnärztlicher Be-
handlungseinheiten ist die ALPRO DENTAL-PRO-
DUKTE GmbH in St. Georgen/Schwarzwald. Dieses
innovative Unternehmen bietet mit dem Weekend-
System und der WTA (Wassertrennanlage) zwei
Beistellgeräte an, mit denen die Bildung von Biofil-
men verhindert wird. Die WTA hat den Vorteil, dass
die integrierte freie Fallstrecke nach DVGW schon
vorhanden ist. Je nachdem, für welches Gerät sich
die Zahnarztpraxis entscheidet, der Anschluss ist
kostengünstig durch qualifizierte Dentaldepot-
Techniker möglich.

Abbildung eines 
Betriebswasser-
schlauches in einer
Dentaleinheit.

Die Wassertrennan-
lage (WTA) der ALPRO
DENTAL-PRODUKTE
GmbH.


