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Summary

Suspensions of Staphylococcus aureus ATCC 6538, Streptococcus faecium ATCC 6057,

and spores of Bacillus subtilis var. niger DSM 675 dried on polished stainless steel

carriers were exposed to formaldehyde in a model Chamber under different conditions

and the kinetics of inactivation determined by colony counting.

- The HCHO treatment was carried out once with the formation of a condensing layer on

the carriers and once without recondensation, at a HCHO concentration of 3.2 mg I"1

air, temperatures from 20 to 40°C and a relative humidity (RH) of about 90%. In

both procedures the cells or spores were suspended and dried in saline peptone water

and additionally, in the case of the exposure without condensate layer, suspended in

peptone water only. For vegetative microorganisms, significant differences between

the two processes were only observed at 20°C However at higher temperatures the

effectiveness of HCHO in gaseous or condensate form was rather similar. At 35 and

40°C, the D-values for S.aureus suspended in peptone water only and exposed to

gaseous HCHO were 50% Iower than when suspended in saline peptone water. At Iower

exposure temperatures large differences were not registered.

For Bacillus spores exposure to formaldehyde without condensation showed D-values

of 34.8 and 5.6 minutes at 20 and 40°C respectively. These are 8- and 4-fold Iower

than those of a corresponding exposure with a condensing layer. No D-value

differences were observed for spores suspended in saline peptone water or in peptone

water after exposures to gaseous formaldehyde.

- The pararosaniline method for the determination of formaldehyde residues was

standardized as well as the collection, preparation and desorption from the samples.

The analysis of residues on plates (100 cm2) of 5 different materials yielded the

following amounts of residues after 60 minutes exposure to 3.2 mg HCHO H air at

45°C and a RH of about 90%: Silicon rubber 287.2 u.g« lacquered polyurethane foam

109.6 u.g, lacquered aluminium 30.3 u.g, plexiglass 13 u.g and stainless steel 4 u.g

HCHO/100 cm2.

The residues of formaldehyde on lacquered aluminium after an HCHO exposition at 20

and 30°C with the formation of a condensing layer were 103-fold higher than after

an exposition to gaseous formaldehyde without a condensing layer at a relative

humidity of about 90% and a temperature of 40°C
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S. aureus was more readily inactivated on unpolished stainless steel with a D-value

of 1.1 min or plexiglass D= 0.7 min than on porous Silicon rubber, D=3 min. For

B.spores, D-values of 1.6 min for plexiglass, 2.3 min for stainless steel, 2.7 min

for lacquered aluminium, 3.2 min for lacquered polyurethane foam and 4.1 min for

Silicon rubber were registered.

The highest rate of inactivation of S. aureus, S.faecium and B.spores was observed at a

relative humidity of 90-95 %. At 45°C, an optimal formaldehyde concentration for

the inactivation of S. aureus was within the ränge of 0.75 to 1.5 mg HCHO I"1 air,

with D-values of 2.9 to 1.8 min respectively and for Bacillus spores from 1.5 to 3.2

mg HCHO I"1 air with D-values of 10.9 to 4.0 min respectively. The most effective

bactericidal and sporicidal activity of HCHO was observed at temperatures ranging

from 40 to 45 °C

The higher the exposure temperature the Iower were the HCHO residues on

aluminium plates covered with a structured lacquer. Exposure to formaldehyde

concentrations of 0.4 mg I"1 air resulted in residual formaldehyde of 5.9, 5.6, 4.7

and 4.5 pg HCHO per 100 cm2 sample surface at 30, 35, 40 and 45 °C, respectively.

In contrast, after exposures to 3.2 mg HCHO I'1 air residues of 48.5, 43.4, 35.6 and

30.6 p.g HCHO per 100 cm2 were found at the same temperatures.

After an exposition of these plates during 60 minutes at 40°C and at a relative

humidity of about 90%, formaldehyde residues of 9.5, 21.9 and 57 u.g HCHO/ 100

cm2 were recorded for plates exposed respectively to 0.75, 1.5 and 3.2 mg HCHO I"1

air.

. In the model Chamber tempered at 40°C the reduction of the HCHO residues after an

additional 60 minutes Ventilation with an internal air circulation was 63 %.

. After a passive aeration for 60 minutes in a room at ambient temperature without

Ventilation the formaldehyde residues decreased by 70-74 %.

. In a ventilated heating cabinet tempered at 40°C after an internal active aeration of

60 minutes the residual formaldehyde diminished by 76-82 %.

The bactericidal and sporicidal effectiveness of 0.75, 1.5 and 3.2 mg HCHO I"1 air

at temperatures of 35, 40, 45 °C decreased in the following order of loading

substances: 0.1% peptone, 0.2% aibumin,1% mucin and whole citrate blood. A load of

0.2% aibumin showed a formaldehyde effectiveness of the same order of magnitude as

0.1% peptone only. The caiculated D-values of the microorganisms in 0.2% aibumin
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after exposure to 3.2 mg HCHO I"1 air at 40°C were 1.9 minutes for S.aureus and

7.3 min for B.spores. Under the same exposure conditions but with 1% mucin, D-

values of 2.5 min and 7.7 min for S.aureus and B.spores respectively were found. In

the presence of blood, D-values of 12.3 and 18.3 min were obtained for S.aureus and

B. spores respectively. The nature of the anticoagulant in the whole blood did not

cause much difference in the inactivation of B. spores. Decreasing concentrations of

blood caused an increase in sensitivity of B. spores to gaseous formaldehyde, whereby

diluting blood 1:6 reduced the D-value from 23.9 min to only 7.1 min.
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Zusammenfassun?

Suspensionen von Staphylococcus aureus ATCC 6538, Streptococcus faecium ATCC

6057, und von Sporen von Bacillus subtilis var. niger DSM 675 wurden nach

Auftrocknung auf Keimträgern aus poliertem rostfreiem Stahl in einer Modellkammer

unter standardisierten Temperatur- und Milieu-Bedingungen gasförmigem

Formaldehyd exponiert und die Kinetik der Inaktivierung durch Koloniezählungen

bestimmt.

- Beim Vergleich der Exposition mit 3.2 mg HCHO I'1 einerseits mit Bildung einer

Kondensatschicht auf den Keimträgern und anderseits bei einer relativen Feuchtigkeit

von ca. 90% ohne Kondensatschicht waren bei S. aureus und S.faecium bei

Expositionstemperaturen von 30 bis 45°C nur geringe Unterschiede in der

bakteriziden Wirksamkeit des Formaldehyds nachweisbar. Bei Expositionen bei 20

und 25°C war das Verfahren mit Bildung einer Kondensatschicht etwas wirksamer.

Bei Sporen von B. subtilis zeigte das Verfahren ohne Kondensatschicht unter

denselben Bedingungen die gleiche Wirksamkeit wenn die Sporen in einer Lösung von

0.1% Pepton oder von 0.1% Pepton + 0.85% NaCl suspendiert und auf den

Keimträger aufgetrocknet waren. Nach Suspension und Auftragung der Sporen in

0.1% Pepton + 0.85% NaCl war die sporizide Wirkung der HCHO-Exposition mit

Kondensatschicht erheblich geringer. Die D-Werte waren 4 bis 8 fach höher als nach

Exposition ohne Kondensatschicht. Bei den vegetativen Bakterien war dieser Effekt

nicht nachweisbar.

- Die Pararosanilin Methode zur Bestimmung der Formaldehyd-Rückstände auf den

Test-Oberflächen und die Verfahren der Probe-Entnahme und Vorbereitung sowie der

HCHO-Desorption wurden standardisiert. Die Rückstandsanalyse auf 100 cm2 Platten

aus 5 verschiedenen Materialien ergab nach 60 minütiger Exposition mit 3.2 mg

HCHO L"1 Umluft bei 45°C und einer rel. Feuchtigkeit von ca. 90% folgende Werte:

Silikon Gummi 287.2 u.g, lackierter Polyurethan-Schaum 109.6 u.g, lackiertes

Aluminium 30.3 u.g, Plexiglas 13 u.g und ungeschliffener rostfreier Stahl 4 u.g

HCHO/100 cm2.

Die HCHO-Rückstände auf lackiertem Aluminium lagen nach Exposition mit Bildung

einer Kondensat-Schicht bei 20 und 30°C 103 fach höher als nach Exposition mit

gasförmigem Formaldehyd ohne Kondensatschicht bei 40°C und einer rel. Feuchtigkeit

von ca. 90%.
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S. aureus wurde auf ungeschliffenem rostfreiem Stahl (D-Wert von 1.1. min) und

auf Plexiglas (D= 0.7 min) rascher als auf porösem Silikon Gummi (D= 3 min)

inaktiviert. Für Sporen von B. subtilis wurden auf Plexiglas D-Werte von 1.6 min,

auf rostfreiem Stahl von 2.3 min, auf lackiertem Aluminium von 2.7 min, auf

lackiertem Polyurethan-Schaum von 3.2 min und auf Silikon-Gummi von 4.1 min

bestimmt.

Die höchsten Inaktivierungsraten für S. aureus, S.faecium und Bacillus-Sporen

wurden bei einer rel. Feuchte von 90-95% bestimmt. Die optimalen HCHO-

Konzentrationen zur Inaktivierung von S.aureus lagen bei 45°C im Bereich von 0.75

bis 1.5 mg HCHO L-1 Umluft mit D-Werten von 2.9 bzw. 1.8 min und für Bacillus

Sporen im Bereich von 1.5 bis 3.2 mg HCHO L*1 Umluft mit dezimalen Reduktionen

von 10.9 bzw. 4 min. Die grösste bakterizide und sporizide Formaldehyd-Wirkung

wurde bei Temperaturen von 40 bis 45°C erreicht.

Je höher die Expositions-Temperaturen desto niedriger waren die HCHO-Rückstände

auf lackierten Aluminium Platten. Nach Expositionen mit 0.4 mg HCHO L"1 Umluft

bei 30, 35, 40 und 45°C waren die HCHO-Rückstände mit 5.9, 5.6, 4.7 und 4.5 u.g

HCHO/100 cm2 Platten-Oberfläche am niedrigsten. Nach Expositionen mit 3.2 mg

HCHO L"1 Umluft wurden bei gleichen Temperaturen Rückstände von 48.5, 43.4,

35.6 und 30.6 u,g HCHO pro 100 cm2 nachgewiesen.

- Nach 60 minütiger Exposition der Platten bei 40°C mit 0.75, 1.5 bzw. 3.2 mg HCHO

L"1 Umluft bei einer rel. Feuchte von ca. 90% wurden Formaldehyd-Rückstände von

9.5, 21.9 und 57 u.g HCHO/100 cm2 Platten-Oberfläche bestimmt.

. In der bei 40°C vortemperierten Modellkammer war nach zusätzlicher Belüftung

mit interner Luftumwälzung während 60 min eine Abnahme der HCHO-Rückstände

um 63% zu erreichen.

. Nach 60 min passiver Belüftung bei Zimmertemperatur ohne Ventilation nahmen die

HCHO-Rückstände um 70-74% ab.

. In einem auf 40°C vortemperierten Trocknungsschrank mit interner aktiver

Umluft wurden die HCHO-Rückstände nach 60 min um 76-82% reduziert.

- Nach Suspension und Auftrocknung der Bakterien oder Sporen in verschiedenen

Medien nahm die bakterizide und sporizide Wirksamkeit von 0.75, 1.5 und 3.2 mg

HCHO L"1 Umluft bei 35, 40 und 45°C in der Reihenfolge 0.1% Pepton, 0.2%

Albumin, 1% Mucin und Zitrat-Vollblut stärker ab. Nach Suspension in 0.2%

Albumin lag die Formaldehyd-Wirksamkeit in gleicher Größenordnung wie in 0.1%
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Pepton-Lösungen. In 0.2% Albumin wurden nach Expositionen mit 3.2 mg HCHO L*1

Umluft bei 40°C für S.aureus ein D-Wert von 1.9 min und für Bacillus Sporen von

7.3 min ermittelt. Unter gleichen Bedingungen wurden nach Suspension in 1% Mucin

D-Werte für S.aureus bzw. Bacillus Sporen von 2.5 min und 7.7 min und nach

Suspension in Vollblut D-Werte von 12.3 bzw. 18.3 min bestimmt. In Heparin- und

Zitrat-Vollblut waren bei Bacillus-Sporen annähernd gleiche D-Werte nachweisbar.

Mit abnehmenden Blut-Konzentrationen wurde die Empfindlichkeit der Bacillus-

Sporen gegenüber gasförmigem Formaldehyd höher. In einer 1:6 Verdünnung nahm

der D-Wert im Vergleich zu 23.9 min im Vollblut auf 7.1 min ab.


