MetaDesinfect - F
Produktdatenblatt
Das Desinfektionsmittel wird in Anlehnung an den WHO-Leitfaden aus dem Jahr 2020
hergestellt. Es ist ein Ganzjahresprodukt mit breitem Wirkspektrum, schneller Wirksamkeit und
einer guten Hautverträglichkeit. Das ethanolische Präparat enthält keine Farb- und
Parfümstoffe.

Anwendung: die Wirksamkeit ist geprüft zur
-

Flächendesinfektion ohne Mechanik (VAH Methode 8, prEN 13624:2019, EN 13727:2015;
EN 14476:2019, EN 13697:2019, EN 13697:2019; 2. Durchgang, EN 16777:2018 und EN
16777:2018; 2. Durchgang)

entsprechend den „Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren“.

Begutachtet nach EN Phase 2 / Stufe 2 gegenüber:
Bakterizidie EN 13727, Levurozidie / Fungizidie EN 13624
begrenzt viruzid (behüllte Viren wie Corona, HIV, HBV) EN 14476,
begrenzt viruzid PLUS (unbehüllte Viren wie Noro-, Rota-, Adenovirus) EN 14476, Quantitativer
Oberflächenversuch zur Bestimmung der bakteriziden und/oder fungiziden Wirkung
chemischer Desinfektionsmittel auf nicht-porösen Oberflächen in den Bereichen Lebensmittel,
Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen (Phase 2, Stufe 2) EN 13697, Quantitativer
Versuch auf nicht-porösen Oberflächen ohne mechanische Einwirkung zur Bestimmung der
viruziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich (Phase 2, Stufe 2) EN 16777.

Inhaltsstoffe
Wirkstoff pro 100g

Ethanol abs. 76,34g

Sonstiges

Butanon,, deionisiertes Wasser,
Wasserstoffperoxyd

Haltbarkeit
Das Desinfektionsmittel ist im Originalgebinde für mindestens 36 Monate haltbar,
im geöffneten Zustand, dicht verschlossen nach jeder Anwendung, für mindestens 6 Monate.

Warnhinweise
Wegen des Flammpunktes von 17,5 °C ist das Desinfektionsmittel von Hitze, offenen Flammen,
heißen Oberflächen und Zündquellen fernzuhalten. Nicht Rauchen. Flächendesinfektion nur mit
ausreichender Belüftung verwenden. Das Desinfektionsmittel nicht in das Innere von elektrischen
Anlagen gelangen lassen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels: Aufnehmen der Flüssigkeit,
mit viel Wasser verdünnen, Raum lüften, Zündquellen beseitigen.
Nur äußerlich anwenden. Darf nicht in die Augen gelangen; bei unbeabsichtigtem Augenkontakt
einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Anwendungsempfehlung
Für alkoholbeständige Oberflächen: Eine vollständige Benetzung der Oberfläche muss
gewährleistet sein. Nach Anwendung von 50 ml Lösung/m² soll die alkoholbeständige Oberfläche
mindestens 5 Minuten, bevorzugt 60 Minuten, nicht berührt werden, um eine uneingeschränkte
Wirkung zu gewährleisten. Bei Bedarf nach Ablauf der Einwirkzeit mit Trinkwasser nachwischen.
Auch für Lebensmittelkontaktflächen geeignet.
Hinweis: Nicht auf Polyacryl und Polycarbonat anwenden. Bei empfindlichen Flächen die
Beständigkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Überarbeitungsdatum: 27. April 2021; ersetzt alle älteren Versionen
Diese Information basiert auf unseren derzeitigen Wissenstand und versteht sich als allgemeine Beschreibung unserer Produkte und
deren möglichen Anwendungen. Jeder Kunde ist selbst verantwortlich, die Approbierung in seiner spezifischen Anwendung
durchzuführen. Jeder Kunde ist für die Einhaltung der lokalen Normen und Zertifizierungen selbst verantwortlich.

MetaDesinfect - F results in sufficient reductions (5 lg. units of test bacteria S. aureus,
E. hirae and P. aeruginosa or 4 lg units of C. albicans)
under dirty conditions
in 80%
in 50%

within
within

½, 1 and 5 minutes
5 minutes.

MetaDesinfect - F results in sufficient reduction (4 lg. units of referenced strain „modified
vaccinia virus strain Ankara (MVA)“)
under dirty conditions
in 50%

within

½, 1 and 5 minutes

and thus a limited virucidal activity.

Results obtained in tests simulating practical conditions
The efficacy of the disinfectant MetaDesinfect - F was tested under dirty conditions in
accordance with EN 16615, according to EN 13697 against all 5 test strains.
Under dirty conditions in accordance with EN 16615 the product showed
100% and 50%
within
5 minutes
sufficient efficacy against the test germs S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli and
C. albicans.
The efficacy of the disinfectant MetaDesinfect - F was tested under dirty conditions
according to EN 16777 against „modified vaccinia virus strain Ankara (MVA)“.
Under dirty conditions the product showed
100%
within
5 minutes
limited virucidal activity.
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Application recommendations for
MetaDesinfect - F
for surface disinfection without mechanical action
According to the results obtained, MetaDesinfect - F complies with the
„Requirements for certification of chemical disinfection procedures“
by the commission of disinfectants in the VAH1
at the following application:
under dirty conditions in accordance with EN 16615
100%
within
5 minutes.

Prof. Dr. med. H.-P. Werner

1

VAH = Verbund für Angewandte Hygiene

Expertise MetaDesinfect - F
page 3 of 3

17.02.2021
Prof.We

MetaDesinfect - F
Flächendesinfektion ohne Mechanik
Bakterizide, levuroziden und begrenzt viruzide Wirksamkeit
hohe Belastung in Anlehnung an die EN 16615

GUTACHTEN
Nach Prüfung der Eignung von MetaDesinfect - F für die Flächendesinfektion ohne
Mechanik entsprechend den „Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung
chemischer Desinfektionsverfahren“ (Stand: 15.03.2019), gebe ich die folgende Beurteilung
der Ergebnisse in den Prüfberichten B 26509 (VAH Methode 8) vom 17.02.2021, B 26509b
(prEN 13624:2019) vom 2021-02-17, B 26509a (EN 13727:2015) vom 17.02.2021, B 26509c
(EN 14476:2019) vom 17.02.2021, B 26509d (EN 13697:2019) vom 17.02.2021, B 26509e
(EN 13697:2019, 2. DG) vom 17.02.2021, B 26509f (EN 16777:2018) vom 17.02.2021 sowie
B 26509g (EN 16777:2018, 2. DG) vom 17.02.2021:
Ergebnisse der in vitro- Tests
Aufgrund der Resultate des qualitativen Suspensionstests waren die Ergebnisse mit den
4 Testkeimen in den nachfolgenden quantitativen Suspensionsversuchen aussagekräftig.
Die quantitativen Suspensionstests wurden mit
Plattengussverfahren für den Keimnachweis durchgeführt.

hoher

Belastung,

mittels
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MetaDesinfect - F verursachte ausreichende Reduktionen (5 log. Einheiten der Testkeime
S. aureus, E. hirae und P. aeruginosa bzw. 4 log. Einheiten von C. albicans)
unter hoher Belastung
in 80%
in 50%

binnen
binnen

½, 1 und 5 Minuten
5 Minuten.

MetaDesinfect - F verursachte eine ausreichende Reduktion (4 log. Einheiten des
Referenzstammes „modifiziertes Vaccinia Virus Stamm Ankara (MVA)“)
unter hoher Belastung
in 50%

binnen

½, 1 und 5 Minuten

und somit eine begrenzt viruzide Wirksamkeit.

Ergebnisse unter praxisnahen Bedingungen
Die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels MetaDesinfect - F wurde nach EN 13697 unter
hoher Belastung in Anlehnung an die EN 16615 gegenüber allen 5 Testkeimen geprüft.
Unter hoher Belastung in Anlehnung an die EN 16615erwiesen sich
100% und 50%
binnen
5 Minuten
als ausreichend wirksam gegenüber den Testkeimen S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa,
E. coli und C. albicans.
Die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels MetaDesinfect - F wurde nach EN 16777 unter
hoher Belastung gegenüber „modifiziertes Vaccinia Virus Stamm Ankara (MVA)“ geprüft.
Unter hoher Belastung erwiesen sich
100%
binnen

5 Minuten

als begrenzt viruzid wirksam.
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Anwendungsempfehlungen für
MetaDesinfect - F
zur Flächendesinfektion ohne Mechanik
MetaDesinfect - F erfüllt nach den vorliegenden Resultaten die
„Anforderungen für die Zertifizierung von chemischen Desinfektionsverfahren“
durch die Desinfektionsmittel-Kommission im VAH
bei folgender Anwendung:
unter hoher Belastung in Anlehnung an die EN 16615
100%
binnen
5 Minuten.

Prof. Dr. med. H.-P. Werner
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Methode der Neutralisation /
method of neutralisation:

Verdünnungs-Neutralisation / dilution neutralisation

Verdünnungsmittel / dilution:

Destilliertes Wasser / distilled water

Prüfzeitraum / period of analysis:

2020-12-17 bis / to 2020-12-19

Prüftemperatur / test temperature:

20 °C ± 1 °C

Prüfkonzentrationen /
product test concentrations:

80%, 50%, 10% (v/v – Endkonzentration / end concentration)

Einwirkzeiten / contact times:

½, 1 und / and 5 Minuten / minutes

Stabilität und Aussehen des Prüfproduktes
während der Prüfung / stability and
appearance of the mixture during the
procedure:

kein Niederschlag oder Ausfällungen / no flocculants or precipitation

Auszählverfahren / counting procedure:

Plattengußverfahren / pour plate method

Inkubation / incubation:

36°C ± 1°C – 48 h

Neutralisationsmittel / neutralizer:

3,0% Tween 80 + 3,0% Saponin + 0,1% Histidin + 0,1% Cystein
(TSHC) / 3.0% polysorbate 80 + 3.0% saponin + 0.1% histidine +
0.1% cysteine (TSHC)

Belastungssubstanz / interfering substance:

3,0 g/l Rinderalbumin + 3,0 ml/l Schaferythrozyten (hohe Belastung) /
3.0 g/l bovine albumin + 3.0 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions)

Prüfkeime / test strains:

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ATCC 15442
ATCC 6538
ATCC 10541

Prüfanforderung / requirement:
EN 13727:

Prüfbericht B 26509a

Reduktion / reduction ≥5lg
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Verifizierung / Verification und / and Legende / Legend Seiten / pages 3 - 8:
N
ist zwischen 1,5 x 108 und 5 x 108 (8,17 ≤ lgN ≤ 8,70) / is between 1.5 x 108 and 5 x 108 (8.17 ≤ lgN ≤ 8.70)
für modifiziertes Verfahren / for modified method:
ist zwischen 1,5 x 109 und 5 x 109 (9,17 ≤ lgN ≤ 9,70) / is between 1.5 x 109 and 5 x 109 (9.17 ≤ lgN ≤ 9.70)
N0
ist zwischen 1,5 x 107 und 5 x 107 (7,17 ≤ lgN0 ≤ 7,70) / is between 1.5 x 107 and 5 x 107 (7.17 ≤ lgN0 ≤ 7.70)
Nv0
ist zwischen 30 und 160 (3 x 101 und 1,6 x 102) / is between 30 and 160 (3 x 101 and 1.6 x 102)
Nv
ist zwischen 3,0 x 102 und 1,6 x 103 / is between 1.5 x102 and 1.6 x 103
für modifiziertes Verfahren / for modified method:
ist zwischen 3,0 x 103 und 1,6 x 104 / is between 3.0 x103 and 1.6 x 104
NvB (x1000)
ist zwischen 3,0 x 104 und 1,6 x 105 / is between 3.0 x 104 and 1.6 x 105
A,B,C
ist gleich oder größer als 0,5 x Nv0 / is equal to or greater than 0.5 x Nv0
B
für Verdünnungs-Neutralisation / for dilution neutralisation:
ist gleich oder größer als 0,0005 x NvB / is equal to or greater than 0.0005 x NvB
nd
ist nicht durchgeführt / not done
na
ist nicht auswertbar / is not evaluable
Bei der Kontrolle der gewichteten Mittelwerte der Auszählungen sind die Quotienten nicht kleiner als 5 und nicht größer als 15. /
At the control of weighted mean of counts the quotients are not lower than 5 and not higher than 15.
Im Falle von Einwirkzeiten ≤10 min wurde die Prüfung und Validierung mit einer Neutralisationszeit von 10 sec ± 1 sec
durchgeführt. / In case of exposure times ≤10 min testing and validation was performed with a neutralization time of 10 sec ± 1 sec.

Vc
N
N0

NV

Nv0, NVB

R
Na

A

B

C

Prüfbericht B 26509a

= Lebendkeimzahl / viable count
= Anzahl der KBE/ml der Prüfsuspension / number of cfu/ml of the test suspension
= Anzahl der KBE/ml in dem Prüfgemisch zu Beginn der Einwirkzeit, sie beträgt ein Zehntel (im modifizierten Verfahren ein
Hundertstel) von N aufgrund der Verdünnung durch Zugabe von Produkt und Belastungssubstanz / number of cfu/ml in the
test mixture at the beginning of the contact time, it is one-tenth (in the modified method a hundredth) of N due to the
dilution by adding product and interfering substance
= Anzahl der Zellen je ml in der Validierungssuspension; Sie ist zehnmal so hoch wie die Zellzahl als Vc Wert aufgrund des
Verdünnungsschrittes von 10-1. / number of cells per ml in the validation suspension; tenfold higher than the Vc value
because of the dilution step of 10-1
= Anzahl der Zellen je ml in den Prüfgemischen A, B und C zu Beginn der Einwirkzeit / number of cfu/ml in the mixtures A, B
and C at the beginning of the contact time
Im Falle der Kontrolle des Neutralisationsmediumskontrolle B im Verdünnungs-Neutralisationsverfahren / In the
case of neutralizer control B (dilution neutralisation method)
ist es die Anzahl der Zellen je ml nach 100- facher Verdünnung. NV0 ist 1/10 des Mittelwertes der berücksichtigten VcWerte von NV, sofern NVB ein Tausendstel ist. / it is the number of cells per ml after 100 fold dilution. NV0 is one-tenth of the
mean of the Vc values of NV taken into account, in case of NVB it is one thousandth.
= Reduktion der Lebendkeimzahl / reduction of viability
= Anzahl der überlebenden Zellen per ml in dem Prüfgemisch am Ende der Einwirkzeit und vor der Neutralisation oder
Membranfiltration / number of survivors per ml in the test mixture at the end of the contact time and before neutralisation or
membrane filtration
= Anzahl der überlebenden Zellen in der Kontrolle der Prüfbedingungen am Ende der Einwirkzeit. Sie entspricht dem
Mittelwert der berücksichtigten Vc- Werte des Gemisches. / Number of survivors of the experimental conditions control at
the end of the contact time. It corresponds of the mean of the Vc-values of the mixture taken into account.
= Anzahl der überlebenden Zellen in der Kontrolle des Neutralisationsmediums oder des Filtrationsvorganges in der
definierten Zeit von 5 Minuten (im Falle von Produkten mit einer Einwirkzeit von ≤ 10 min nur 10 Sekunden). Sie entspricht
dem Mittelwert der berücksichtigten Vc- Werte des Gemisches. / Number of survivors of the neutralizer control or the
filtration control at the defined time 5 minutes (in the case of products with a contact time of ≤ 10 min only 10 seconds). It
corresponds of the mean of the Vc-values of the mixture taken into account.
= Anzahl der überlebenden Zellen in der Verfahrensvalidierung in der definierten Zeit von 30 Minuten. Sie entspricht dem
Mittelwert der berücksichtigten Vc- Werte des Gemisches./ Number of survivors of the method validation at the defined
time 30 minutes. It corresponds of the mean of the Vc-values of the mixture taken into account.
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Methode der Neutralisation /
method of neutralisation:

Verdünnungs-Neutralisation / dilution neutralisation

Verdünnungsmittel / dilution:

Destilliertes Wasser / distilled water

Prüfzeitraum / period of analysis:

2020-12-16 bis / to 2020-12-18

Prüftemperatur / test temperature:

20 °C ± 1 °C

Prüfkonzentrationen /
product test concentrations:

80%, 50%, 10% (v/v – Endkonzentration / end concentration)

Einwirkzeiten / contact times:

½, 1 und / and 5 Minuten / minutes

Stabilität und Aussehen des Prüfproduktes
während der Prüfung / stability and
appearance of the mixture during the
procedure:

kein Niederschlag oder Ausfällungen / no flocculants or precipitation

Auszählverfahren / counting procedure:

Plattengußverfahren / pour plate method

Inkubation / incubation:

30°C ± 1°C – 48 h

Neutralisationsmittel / neutralizer:

3,0% Tween 80 + 3,0% Saponin + 0,1% Histidin + 0,1% Cystein
(TSHC) / 3.0% polysorbate 80 + 3.0% saponin + 0.1% histidine +
0.1% cysteine (TSHC)

Belastungssubstanz / interfering substance:

3,0 g/l Rinderalbumin + 3,0 ml/l Schaferythrozyten (hohe Belastung) /
3.0 g/l bovine albumin + 3.0 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions)

Prüfkeime / test strains:

Candida albicans

ATCC 10231

Prüfanforderung / requirement:
prEN 13624:

Prüfbericht B 26509b

Reduktion / reduction ≥4lg
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Verifizierung / Verification und / and Legende / Legend Seiten / pages 3 - 4:
N
ist zwischen 1,5 x 107 und 5 x 107 (7,17 ≤ lgN ≤ 7,70) / is between 1.5 x 107 and 5 x 107 (7.17 ≤ lgN ≤ 7.70)
für modifiziertes Verfahren / for modified method:
ist zwischen 1,5 x 108 und 5 x 108 (8,17 ≤ lgN ≤ 8,70) / is between 1.5 x 108 and 5 x 108 (8.17 ≤ lgN ≤ 8.70)
N0
ist zwischen 1,5 x 106 und 5 x 106 (6,17 ≤ lgN0 ≤ 6,70) / is between 1.5 x 106 and 5 x 106 (6.17 ≤ lgN0 ≤ 6.70)
Nv0
ist zwischen 30 und 160 (3 x 101 und 1,6 x 102) / is between 30 and 160 (3 x 101 and 1.6 x 102)
Nv
ist zwischen 3,0 x 102 und 1,6 x 103 / is between 1.5 x102 and 1.6 x 103
für modifiziertes Verfahren / for modified method:
ist zwischen 3,0 x 103 und 1,6 x 104 / is between 3.0 x103 and 1.6 x 104
NvB (x1000)
ist zwischen 3,0 x 104 und 1,6 x 105 / is between 3.0 x 104 and 1.6 x 105
A,B,C
ist gleich oder größer als 0,5 x Nv0 / is equal to or greater than 0.5 x Nv0
B
für Verdünnungs-Neutralisation / for dilution neutralisation:
ist gleich oder größer als 0,0005 x NvB / is equal to or greater than 0.0005 x NvB
nd
ist nicht durchgeführt / not done
na
ist nicht auswertbar / is not evaluable
Bei der Kontrolle der gewichteten Mittelwerte der Auszählungen sind die Quotienten nicht kleiner als 5 und nicht größer als 15. /
At the control of weighted mean of counts the quotients are not lower than 5 and not higher than 15.
Für Prüfungen mit / for tests with A. brasiliensis:
Die Konzentration von stacheligen Conidiosporen von A. brasiliensis betrug 75% oder mehr in der Conidiosporensuspension /
The concentration of spiny conidia spores of A. brasiliensis was 75% or more in the conidia spore suspension.
Im Falle von Einwirkzeiten ≤10 min wurde die Prüfung und Validierung mit einer Neutralisationszeit von 10 sec ± 1 sec
durchgeführt. /
In case of exposure times ≤10 min testing and validation was performed with a neutralization time of 10 sec ± 1 sec.

Vc
N
N0

NV

Nv0, NVB

R
Na

A

B

C

Prüfbericht B 26509b

= Lebendkeimzahl / viable count
= Anzahl der KBE/ml der Prüfsuspension / number of cfu/ml of the test suspension
= Anzahl der KBE/ml in dem Prüfgemisch zu Beginn der Einwirkzeit, sie beträgt ein Zehntel (im modifizierten Verfahren ein
Hundertstel) von N aufgrund der Verdünnung durch Zugabe von Produkt und Belastungssubstanz / number of cfu/ml in the
test mixture at the beginning of the contact time, it is one-tenth (in the modified method a hundredth) of N due to the
dilution by adding product and interfering substance
= Anzahl der Zellen je ml in der Validierungssuspension; Sie ist zehnmal so hoch wie die Zellzahl als Vc Wert aufgrund des
Verdünnungsschrittes von 10-1. / number of cells per ml in the validation suspension; tenfold higher than the Vc value
because of the dilution step of 10-1
= Anzahl der Zellen je ml in den Prüfgemischen A, B und C zu Beginn der Einwirkzeit / number of cfu/ml in the mixtures A, B
and C at the beginning of the contact time
Im Falle der Kontrolle der Neutralisationsmediumskontrolle B im Verdünnungs-Neutralisationsverfahren / In the
case of neutralizer control B (dilution neutralisation method)
ist es die Anzahl der Zellen je ml nach 100- facher Verdünnung. NV0 ist 1/10 des Mittelwertes der berücksichtigten VcWerte von NV, sofern NVB ein Tausendstel ist. / it is the number of cells per ml after 100 fold dilution. NV0 is one-tenth of the
mean of the Vc values of NV taken into account, in case of NVB it is one thousandth.
= Reduktion der Lebendkeimzahl / reduction of viability
= Anzahl der überlebenden Zellen per ml in dem Prüfgemisch am Ende der Einwirkzeit und vor der Neutralisation oder
Membranfiltration / number of survivors per ml in the test mixture at the end of the contact time and before neutralisation or
membrane filtration
= Anzahl der überlebenden Zellen in der Kontrolle der Prüfbedingungen am Ende der Einwirkzeit. Sie entspricht dem
Mittelwert der berücksichtigten Vc- Werte des Gemisches. / Number of survivors of the experimental conditions control at
the end of the contact time. It corresponds of the mean of the Vc-values of the mixture taken into account.
= Anzahl der überlebenden Zellen in der Kontrolle des Neutralisationsmediums oder des Filtrationsvorganges in der
definierten Zeit von 5 Minuten (im Falle von Produkten mit einer Einwirkzeit von ≤ 10 min nur 10 Sekunden). Sie entspricht
dem Mittelwert der berücksichtigten Vc- Werte des Gemisches. / Number of survivors of the neutralizer control or the
filtration control at the defined time 5 minutes (in the case of products with a contact time of ≤ 10 min only 10 seconds). It
corresponds of the mean of the Vc-values of the mixture taken into account.
= Anzahl der überlebenden Zellen in der Verfahrensvalidierung in der definierten Zeit von 30 Minuten. Sie entspricht dem
Mittelwert der berücksichtigten Vc- Werte des Gemisches./ Number of survivors of the method validation at the defined
time 30 minutes. It corresponds of the mean of the Vc-values of the mixture taken into account.
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1)

Für den Nachweis der viruziden Wirksamkeit nach EN 14476 werden Suspensionen von 8 Volumenteilen des
Desinfektionsmittels (Produktprüflösung) mit einem Teil Belastungssubstanz (0,3% bei der Prüfung von dirty conditions
bzw. 0,03% bei der Prüfung von clean conditions) und einem Volumenteil Virussuspension mit einem Titer von mindestens
107 TC ID 50 / ml inkubiert. Nach Ablauf der Einwirkungszeit wird die Wirkung des Desinfektionsmittels durch Verdünnen
gestoppt und zur Ermittlung des Restvirusgehaltes eine Verdünnungsreihe entsprechend der Progression 1:10 /1:100 /
1:1000 u.s.w. angelegt. Die Titration erfolgt im Mikrotitersystem auf 96-well Platten. Darüber hinaus werden folgende
Kontrollen durchgeführt: Viruskontrolle, Zytotoxizitätskontrolle, Suszeptibilitätskontrolle und Referenzinaktivierung. Die
Kalkulation der Ergebnisse erfolgt nach Spearmann und Kärber und wird als Differenz zwischen dem Titer der
Viruskontrolle und dem Titer der Produktprüflösung unter Einbeziehung eines 95%igen Konfidenzintervalles berechnet.

1)

For the evaluation of the virucidal activity according to EN 14476 suspensions of 8 parts by volume of the disinfectant
solution (sample test solution) were mixed with one volume of an interfering substance (0.3% in the test with dirty conditions
and 0.03% for clean conditions) and one volume of virus suspension with a titer of at least 107 TC ID 50 / ml After the
contact time the disinfectant activity was stopped by diluting. For the determination of residual virus content, a dilution
series according to the progression of 1:10 / 1:100 / 1:1000 etc. was prepared. The titration was carried out in microtiter
96-well plates. In addition, the following controls were performed: virus control, cytotoxicity control, susceptibility control
and a reference inactivation. The calculation of titer reductions is based on the method of Spearman and Kärber and is
measured as the difference between the titer of the virus control and the titer of sample test solution including a 95%
confidence interval.

Page
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Methode der Neutralisation /
method of neutralisation:

Verdünnung bis 10-4 innerhalb von 10sec mit eisgekühltem DMEM +
2% FBS / Dilution up to 10-4 within 10sec with ice-cold DMEM + 2%
FBS

Verdünnungsmittel / diluent:

Destilliertes Wasser / distilled water

Prüfzeitraum / period of analysis:

2021-01-14 bis / to 2021-01-25

Prüftemperatur / test temperature:

20 °C ± 1 °C

Prüfkonzentrationen /
product test concentrations:

80%, 50%, 10% (v/v) (m/v)
Tatsächliche Prüfkonzentrationen / real test concentrations

Einwirkzeiten / contact times:

½, 1 und / and 5 Minuten / minutes

Stabilität und Aussehen des Prüfproduktes
während der Prüfung / stability and
appearance of the mixture during the
procedure:

kein Niederschlag oder Ausfällungen / no flocculants or precipitation

Inkubation / incubation:

36°C ± 1°C – 7-14 Tage / days

Titrationsverfahren /method of titration:

Virustitration auf Zellen als Monolayer in 96-Well Mikrotiterplatten.
0,5ml Produktprüflösung werden mit 4,5ml eiskaltem DMEM +
2% FBS bis zu einer Verdünnung von 10-8 verdünnt. 100µl von jeder
Verdünnung wurden in 8 wells der Mikrotiterplatte pipettiert. / virus
titration on cells as monolayer in 96-well microtitre plates. 0.5ml
sample test solution were diluted with 4.5ml icecold DMEM with 2%
FBS up to a dilution of 10-8 .100µl of each dilution were pipetted into 8
wells of the microtitre plate.

Belastungssubstanz / interfering substance:

3,0 g/l Rinderalbumin + 3,0 ml/l Schaf-Erythrozyten (hohe Belastung) /
3.0 g/l bovine albumine + 3.0 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions)

Prüfvirus / Zelllinie zur Vermehrung /
test organism / cell line for replication:

Kontrolle der Zellsensibilität /
control of cell susceptibility:

Referenz Virusinaktivierung /
reference virus inactivation:

Nachwirkungskontrolle / inactivation control:

Modified vaccinia virus strain Ankara (MVA)
Passage Nr. / passage no.: 3
BHK-21 cells
Passage Nr. / passage no.: 50

ATCC VR-1508
ATCC CCL10

Vergleichende Virustitrationen wurden auf Zellen welche 1 h mit 80%
Produktlösung bzw. PBS behandelt wurden, durchgeführt /
comparative virus titrations were performed on cells, which had been
treated for 1 h with 80% solution of the sample respectively PBS
0,7% (v/v) Formaldehydlösung /
0.7% (v/v) formaldehyde solution
Einwirkzeiten / contact times: 5, 15min
Vergleichende Virustitrationen wurden mit Virussuspension welche 30
min. mit Produktlösung bzw. VE behandelt wurde, durchgeführt. /
comparative virus titrations were performed with virus supension,
which had been treated for 30 min. with product solution respectively
VE

Prüfanforderung / requirement:
EN 14476:

Reduktion / reduction ≥4lg
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Sofern im Testansatz mit Desinfektionsmittel kein „Restvirus“ mehr nachweisbar ist, entspricht
das 95% KI des RF des Testansatzes dem des Kontrollansatzes.
Von einer Wirksamkeit des Desinfektionsmittels gegen Viren wird immer dann ausgegangen,
wenn der Reduktionsfaktor ≥ 4lg Stufen beträgt.
In case no “residual virus” is detectable in the test procedure with test corresponds this with the
95% CI of the RF of the test procedure with the control.
For virucidal activity the product shall demonstrate at least a decimal lg reduction factor of ≥ 4lg
units.
Zusammenfassungen der Ergebnisse des quantitativen Suspensionstests entsprechend
EN 14476 mit MetaDesinfect - F und MVA sind in den Tabellen 1 – 2 dargestellt. In Tabelle 3
sind die Ergebnisse der Kontrollen zusammengefasst.
Summaries of the results of the quantitative suspension test according EN 14476 with
MetaDesinfect - F and MVA are shown in tables 1 - 2. In table 3 the results of the controls are
summarized.
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Ergebnisse MVA / test results MVA
Tabelle 1 / table 1: Zusammenfassung der Ergebnisse von MetaDesinfect - F und MVA /
summary of the results with MetaDesinfect - F and MVA
Produktkonzentration /
test sample
concentration

Belastung /
interfering
substance

CD50

lg-TCID50 nach … min /
lg-TCID50 after … min
½

1

5

80% B 26509

hoch / dirty

≤ 1.50

≥ 1.50 ± 0.00

≥ 1.50 ± 0.00

≥ 1.50 ± 0.00

50% B 26509

hoch / dirty

≤ 1.50

≥ 1.50 ± 0.00

≥ 1.50 ± 0.00

≥ 1.50 ± 0.00

10% B 26509

hoch / dirty

≤ 1.50

5.00 ± 0.38

4.63 ± 0.50

4.13 ± 0.46

Viruskontrolle /
virus control

hoch / dirty

n.a.

n.d.

n.d.

6.13 ± 0.36

TCID50
CD50
n.a.
n.d.

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done

Tabelle 2 / table 2: Zusammenfassung der Ergebnisse von MetaDesinfect - F und MVA
anhand der Reduktionsfaktoren / summary of the results with MetaDesinfect - F and MVA
showing the reduction factors
Produktkonzentration /
test sample
concentration

Belastung /
interfering
substance

CD50

Reduktionsfaktor /
reduction factor
[lg-TCID50]

Viruskontrolle
virus control
[lg-TCID50]
½ min

80% B 26509

hoch / dirty

≤ 1.50

50% B 26509

hoch / dirty

≤ 1.50

10% B 26509

hoch / dirty

≤ 1.50

TCID50
CD50
n.a.
n.d.

6.13 ± 0.36

1 min

5 min

≤ 4.63 ± 0.36

≤ 4.63 ± 0.36 ≤ 4.63 ± 0.36

≤ 4.63 ± 0.36

≤ 4.63 ± 0.36 ≤ 4.63 ± 0.36

1.13 ± 0.52

1.50 ± 0.62

2.00 ± 0.58

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done
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Tabelle 3 / table 3: Viruskontrollen und Referenzinaktivierung mit MVA /
virus controls and reference inactivation of MVA
Konzentration der Kontrolle /
concentration of the control

Formaldehyde 0.7% (v/v)
Viruskontrolle / virus control
20°C
Nachwirkungskontrolle /
inactivation control
80% B 26509
Nachwirkungskontrolle VE /
inactivation control
Zellsensibilität /
cell susceptibility
(PBS)
Zellsensibilität /
cell susceptibility
80% B 26509
TCID50
CD50
n.a.
n.d.
PBS

Belastung /
interfering
substance

CD50

lg-TCID50 nach … /
lg-TCID50 after …
0

1min

5min

15min

60min

≤4.50 ±

≤4.50 ±

n.d.

PBS

≤ 4.50

n.d.

n.d.

hoch / dirty

n.a.

n.d.

n.d.

6.13 ±
0.36

n.d.

n.d.

hoch / dirty

n.a.

6.25 ±
0.32

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

hoch / dirty

n.a.

6.25 ±
0.32

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

hoch / dirty

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

6.00 ±
0.38

hoch / dirty

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.88 ±
0.36

0.00

0.00

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done
Phosphat gepufferte Salzlösung / phosphate buffered salt solution
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Verifizierung des Verfahrens / verification of the methodology
Zytotoxizität /
cytotoxicity:

Viruskontrolle /
virus control:

Zellsensibilität /
cell susceptibility:

Referenzinaktivierung /
reference inactivation:

Nachwirkungskontrolle /
inactivation control:

Das 80%, 50% und 10%ige Produkt MetaDesinfect - F zeigte bei
der Prüfung mit MVA keinen zytotoxischen Effekt. /
Testing with MVA the 80%, 50% and 10% sample MetaDesinfect
- F showed no cytotoxic effect

Der Virustiter für das MVA betrug bei 1ml 6,13 ± 0,36 TCID50. Die
nachweisbare Titerreduktion betrug somit ≥ 4lg. / The virus titre for
MVA was at 1ml 6.13 ± 0.36 TCID50. The detectable titre reduction
was ≥ 4lg.

Die vergleichende Virustitration auf vorbehandelten und nicht
vorbehandelten Zellen zeigte einen Unterschied von
< 1lg Stufen. / The comparative virus titration on pretreated cells
and not pretreated cells showed a difference < 1lg units of the virus
titre.
Der Reduktionsfaktor für MVA von 0,7% Formaldehyd betrug nach
5 min Einwirkungszeit ≥1,63lg und nach 15 min Einwirkzeit
≥1,63lg. / The reduction factor for MVA by 0.7% formaldehyde was
≥1.63lg after 5 min contact time and ≥1.63lg after 15 min contact
time.

Die vergleichende Virustitration der Nachwirkungskontrolle und
der Viruskontrolle zeigte einen Unterschied von ≤0,5lg Stufen. /
The comparative virus titration of the control of efficiency of
suppression of samples activity and the virus control showed a
difference of ≤0.5lg units.
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Methodik / method:

Prüfbericht B 26509d

In Anlehnung an EN 13697 (Stand 2019) - Quantitativer
Oberflächen-Versuch zur Bestimmung der bakteriziden
und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel
auf nicht porösen Oberflächen in den Bereichen
Lebensmittel,
Industrie,
Haushalt
und
öffentliche
Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen ohne
mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe 2) teilweise
modifizierte Methode gemäß VAH Methode 14.1 / following
EN 13697 (Status 2019) Quantitative non-porous surface test
for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of
chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and
institutional areas – Test method and requirements without
mechanical action (phase 2, step 2) partial modified method
according to VAH method 14.1 – SOP 02-056
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Methode der Neutralisation /
method of neutralisation:

Verdünnungs-Neutralisation / dilution neutralisation

Verdünnungsmittel / dilution:

Destilliertes Wasser / distilled water

Prüfzeitraum / period of analysis:

2020-12-17 bis / to 2020-12-19

Prüftemperatur / test temperature:

20 °C ± 1 °C

Prüfkonzentrationen /
product test concentrations:

100%, 50%, 10% (v/v – Endkonzentration / end concentration)

Einwirkzeiten / contact times:

1 und / and 5 Minuten / minutes

Stabilität und Aussehen des Prüfproduktes
während der Prüfung / stability and
appearance of the mixture during the
procedure:

kein Niederschlag oder Ausfällungen / no flocculants or precipitation

Auszählverfahren / counting procedure:

Plattengußverfahren / pour plate method

Inkubation / incubation:

36°C ± 1°C – 48 h
30°C ± 1°C – 72 h (C. albicans – VAH Methode 14.1)

Neutralisationsmittel / neutralizer:

3,0% Tween 80 + 3,0% Saponin + 0,1% Histidin + 0,1% Cystein
(TSHC) / 3.0% polysorbate 80 + 3.0% saponin + 0.1% histidine +
0.1% cysteine (TSHC)

Belastungssubstanz / interfering substance:

3,0 g/l Rinderalbumin + 3,0 ml/l Schaf-Erythrozyten (hohe Belastung
in Anlehnung an die EN 16615 / VAH Methode 14.1) /
3.0 g/l bovine albumine + 3.0 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions
in accordance with EN 16615 / VAH method 14.1)

Prüfkeime / test strains:

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12
Candida albicans

ATCC 15442
ATCC 6538
ATCC 10541
NCTC 10538
ATCC 10231

Prüfanforderung / requirement:
EN 13697:

Prüfbericht B 26509d

Reduktion / reduction ≥5lg
Reduktion / reduction ≥4lg (C. albicans)
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Verifizierung / verification:
NC - Nc ist nicht größer als / not greater than ± 0,3 lg10
NT - NC ist nicht größer als / not greater than ± 0,3 lg10
Nts ist kleiner als 100 KBE für aktive Konzentrationen /
is lower than 100 cfu for active concentrations

Legende / legend:
Vc

ist die Anzahl von KBE per 1ml Probe (eine Platte oder mehr) /
is the count of cfu per 1ml sample (one plate ore more)
N
ist der log10 der Anzahl von KBE je 0,05ml der Prüfsuspension /
is the count (lg10) of cfu/0.05ml of the test suspension
NC ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Neutralisationskontrolle /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the neutralisation control
NT ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Neutralisationsprüfung /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the neutralisation test
Nc ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Wasserkontrolle /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the control with water
Nd ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Desinfektionsmittelprüfung /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the main test
R
ist der log10 der keimtötenden Wirkung (Nc – Nd) / is the reduction (Nc – Nd)
Nts ist die verbliebene Kontamination auf dem Keimträger /
is the residual contamination on the carrier
nd ist nicht durchgeführt / is not done
v
ist verunreinigt / is contaminated
na ist nicht auswertbar / is not evaluable
Bei der Kontrolle der gewichteten Mittelwerte der Auszählungen sind die Quotienten nicht kleiner als
5 und nicht größer als 15. / At the control of weighted Ran of counts the quotients are not lower than
5 and not higher than 15.
Für Prüfungen mit / for tests with A. brasiliensis:
Die Konzentration von stacheligen Conidiosporen von A. brasiliensis betrug 75% oder mehr in der
Conidiosporensuspension / The concentration of spiny conidia spores of A. brasiliensis was 75% or
more in the conidia spore suspension.
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Methode der Neutralisation /
method of neutralisation:

Verdünnungs-Neutralisation / dilution neutralisation

Verdünnungsmittel / dilution:

Destilliertes Wasser / distilled water

Prüfzeitraum / period of analysis:

2021-01-08 bis / to 2021-01-10

Prüftemperatur / test temperature:

20 °C ± 1 °C

Prüfkonzentrationen /
product test concentrations:

100% (v/v – Endkonzentration / end concentration)

Einwirkzeiten / contact times:

5 Minuten / minutes

Stabilität und Aussehen des Prüfproduktes
während der Prüfung / stability and
appearance of the mixture during the
procedure:

kein Niederschlag oder Ausfällungen / no flocculants or precipitation

Auszählverfahren / counting procedure:

Plattengußverfahren / pour plate method

Inkubation / incubation:

36°C ± 1°C – 48 h

Neutralisationsmittel / neutralizer:

3,0% Tween 80 + 3,0% Saponin + 0,1% Histidin + 0,1% Cystein
(TSHC) / 3.0% polysorbate 80 + 3.0% saponin + 0.1% histidine +
0.1% cysteine (TSHC)

Belastungssubstanz / interfering substance:

3,0 g/l Rinderalbumin + 3,0 ml/l Schaf-Erythrozyten (hohe Belastung
in Anlehnung an die EN 16615 / VAH Methode 14.1) /
3.0 g/l bovine albumine + 3.0 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions
in accordance with EN 16615 / VAH method 14.1)

Prüfkeime / test strains:

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

ATCC 15442
ATCC 6538

Prüfanforderung / requirement:
EN 13697:

Prüfbericht B 26509e

Reduktion / reduction ≥5lg
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Verifizierung / verification:
NC - Nc ist nicht größer als / not greater than ± 0,3 lg10
NT - NC ist nicht größer als / not greater than ± 0,3 lg10
Nts ist kleiner als 100 KBE für aktive Konzentrationen /
is lower than 100 cfu for active concentrations

Legende / legend:
Vc

ist die Anzahl von KBE per 1ml Probe (eine Platte oder mehr) /
is the count of cfu per 1ml sample (one plate ore more)
N
ist der log10 der Anzahl von KBE je 0,05ml der Prüfsuspension /
is the count (lg10) of cfu/0.05ml of the test suspension
NC ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Neutralisationskontrolle /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the neutralisation control
NT ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Neutralisationsprüfung /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the neutralisation test
Nc ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Wasserkontrolle /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the control with water
Nd ist der log10 der Anzahl von KBE je Prüfoberfläche der Desinfektionsmittelprüfung /
is the count (lg10) of cfu/test surface at the main test
R
ist der log10 der keimtötenden Wirkung (Nc – Nd) / is the reduction (Nc – Nd)
Nts ist die verbliebene Kontamination auf dem Keimträger /
is the residual contamination on the carrier
nd ist nicht durchgeführt / is not done
v
ist verunreinigt / is contaminated
na ist nicht auswertbar / is not evaluable
Bei der Kontrolle der gewichteten Mittelwerte der Auszählungen sind die Quotienten nicht kleiner als
5 und nicht größer als 15. / At the control of weighted Ran of counts the quotients are not lower than
5 and not higher than 15.
Für Prüfungen mit / for tests with A. brasiliensis:
Die Konzentration von stacheligen Conidiosporen von A. brasiliensis betrug 75% oder mehr in der
Conidiosporensuspension / The concentration of spiny conidia spores of A. brasiliensis was 75% or
more in the conidia spore suspension.
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1)

50µl des Virusinokulums wurden in die Mitte einer jeden Prüfscheibe pipettiert und bis zur sichtbaren Trocknung in der
Laminar Flow Bank getrocknet. Die maximale Trocknungszeit betrug 60 min. Die Scheiben wurden innerhalb von 1h nach
Ablauf der Trocknungszeit verwendet.
Die Scheiben wurden anschließend mit 100µl Prüflösung bedeckt. Nach Ablauf der Einwirkzeit erfolgte eine Beschichtung
der Prüfkörper mit 900µl eiskaltem DMEM, 1min vortexen und anschließende Verdünnung bis 10-8 in eiskaltem DMEM +
2% FBS. Anschließend erfolgte die Titration auf der Zellkultur.
Dazu wurden die Proben in ganzzahligen Potenzen von 10 in 4°C kaltem Medium (DMEM mit 2% FBS) verdünnt. Jeweils
100 µl einer Verdünnung wurden in 8 Vertiefungen einer 96-Well-Mikrotiterplatte gegeben. Die Prüfung erfolgte in
zweifach-Bestimmung.
Nach einer Inkubation von 4-7 Tagen bei 37°C im CO2- Brutschrank wurden mittels eines inversen Mikroskops die
zytopathogenen Effekte abgelesen.

1)

50μl of virus inoculum were pipetted into the center of each test disc and dried until visible dryness in the laminar flow
bench. The maximum drying time was 60 min. The carriers were used within 1 hours after the drying time. The carriers
were covered with 100μl test solution. After the contact time the carriers were covered with 900μl of ice-cold DMEM,
vortexed for 1min and subsequently diluted up to 10-8 in ice-cold MEM + 2% FBS. Then the titration was performed in the
cell culture.
For this purpose, the samples were diluted in integral powers of 10 in 4°C cold medium (DMEM with 2% FBS). Each 100 μl
of a dilution was added to 8 wells of a 96-well microtiter plate. The test was performed in duplicate.
After incubation for 4-7 days at 37°C in a CO2 incubator, the cytopathogenic effects were read off by means of an inverted
microscope.
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Methode der Neutralisation /
method of neutralisation:

Verdünnung bis 10-4 innerhalb von 10sec mit eisgekühltem DMEM +
2% FBS / Dilution up to 10-4 within 10sec with ice-cold DMEM + 2%
FBS

Verdünnungsmittel / dilution:

Destilliertes Wasser / distilled water

Prüfzeitraum / period of analysis:

2021-01-26 bis / to 2021-02-03

Prüftemperatur / test temperature:

20 °C ± 1 °C

Prüfkonzentrationen /
product test concentrations:

100%, 50%, 10% (v/v)
Tatsächliche Prüfkonzentrationen / real test concentrations

Einwirkzeiten / contact times:

1 und / and 5 Minuten / minutes

Stabilität und Aussehen des Prüfproduktes
während der Prüfung / stability and
appearance of the mixture during the
procedure:

kein Niederschlag oder Ausfällungen / no flocculants or precipitation

Inkubation / incubation:

36°C ± 1°C – 7-14 Tage / days

Titrationsverfahren /method of titration:

Virustitration auf Zellen als Monolayer in 96-Well Mikrotiterplatten.
0,5ml Produktprüflösung werden mit 4,5ml eiskaltem DMEM +
2% FBS bis zu einer Verdünnung von 10-8 verdünnt. 100µl von jeder
Verdünnung wurden in 8 wells der Mikrotiterplatte pipettiert. / virus
titration on cells as monolayer in 96-well microtitre plates. 0.5ml
sample test solution were diluted with 4.5ml icecold DMEM with 2%
FBS up to a dilution of 10-8 .100µl of each dilution were pipetted into 8
wells of the microtitre plate.

Belastungssubstanz / interfering substance:

3,0 g/l Rinderalbumin + 3,0 ml/l Schaf-Erythrozyten (hohe Belastung) /
3.0 g/l bovine albumine + 3.0 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions)

Prüfvirus / Zelllinie zur Vermehrung /
test organism / cell line for replication:

Kontrolle der Zellsensibilität /
control of cell susceptibility:

Referenz Virusinaktivierung /
reference virus inactivation:

Nachwirkungskontrolle / inactivation control:

Modified vaccinia virus strain Ankara (MVA)
Passage Nr. / passage no.: 3
BHK-21 cells
Passage Nr. / passage no.: 56

ATCC VR-1508
ATCC CCL10

Vergleichende Virustitrationen wurden auf Zellen welche mit 80%
Produktlösung bzw. PBS behandelt wurden, durchgeführt /
comparative virus titrations were performed on cells, which had been
treated with 80% solution of the sample respectively PBS
0,005% (v/v) Glutaraldehydlösung / 0.005% (v/v) Glutaraldehyde
solution
Einwirkzeiten / contact time: 5 min.
Belastung / interfering substance:
geringe Belastung / clean conditions
Vergleichende Virustitrationen wurden mit Virussuspension welche 30
min. mit Produktlösung bzw. VE behandelt wurde, durchgeführt. /
comparative virus titrations were performed with virus supension,
which had been treated for 30 min. with product solution respectively
VE.

Prüfanforderung / requirement:
EN 16777:

Reduktion / reduction ≥4lg
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Sofern im Testansatz mit Desinfektionsmittel kein „Restvirus“ mehr nachweisbar ist, entspricht
das 95% KI des RF des Testansatzes dem des Kontrollansatzes.
Von einer Wirksamkeit des Desinfektionsmittels gegen Viren wird immer dann ausgegangen,
wenn der Reduktionsfaktor ≥ 4lg Stufen beträgt.
In case no “residual virus” is detectable in the test procedure with test corresponds this with the
95% CI of the RF of the test procedure with the control.
For virucidal activity the product shall demonstrate at least a decimal lg reduction factor of ≥ 4lg
units.
Zusammenfassungen der Ergebnisse des quantitativen Keimträgertest entsprechend EN 16777
mit MetaDesinfect - F und MVA sind in den Tabellen 1 – 2 dargestellt. In Tabelle 3 sind die
Ergebnisse der Kontrollen zusammengefasst.
Summaries of the results of the quantitative carrier test according EN 16777 with MetaDesinfect
- F and MVA are shown in tables 1 - 2. In table 3 the results of the controls are summarized.
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Ergebnisse MVA / test results MVA
Tabelle 1 / table 1: Zusammenfassung der Ergebnisse von MetaDesinfect - F und MVA /
summary of the results with MetaDesinfect - F and MVA
Produktkonzentration /
test sample concentration

Belastung /
interfering
substance

100% B 26509

hoch / dirty

50% B 26509

hoch / dirty

10% B 26509

hoch / dirty

Viruskontrolle nach
Antrocknung /
virus control after drying

hoch / dirty

TCID50
CD50
n.a.
n.d.

Scheibe
Nr. /
carrier no.

lg-TCID50 nach … /
lg-TCID50 after …
1 min

5 min

1

1.88 ± 0.36

≥ 1.50 ± 0.00

2

1.75 ± 0.32

≥ 1.50 ± 0.00

1

2.00 ± 0.38

1.88 ± 0.36

2

2.13 ± 0.36

1.75 ± 0.32

1

3.13 ± 0.36

2.75 ± 0.32

2

3.13 ± 0.36

2.88 ± 0.36

1

6.00 ± 0.44

5.63 ± 0.50

2

5.38 ± 0.52

5.50 ± 0.56

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done
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Tabelle 2 / table 2: Zusammenfassung der Ergebnisse von MetaDesinfect - F und MVA
anhand der Reduktionsfaktoren / summary of the results with MetaDesinfect - F and MVA
showing the reduction factors
Produktkonzentration /
test sample concentration

100% B 26509

50% B 26509

10% B 26509

100% B 26509

50% B 26509

10% B 26509

TCID50
CD50
n.a.
n.d.
KI

Belastung /
interfering
substance

Viruskontrolle
nach
Antrocknung /
virus control
after drying

Reduktionsfaktor
nach…min /
reduction factor after…min
einschließlich / including
95% KI
[lg-TCID50]

1 min

1 min

1

6.00 ± 0.44

3.81 ± 0.45

2

5.38 ± 0.52

3.94 ± 0.58

Mittelwert /
average

5.69 ± 0.48

3.88 ± 0.59

1

6.00 ± 0.44

3.69 ± 0.61

2

5.38 ± 0.52

3.56 ± 0.60

Mittelwert /
average

5.69 ± 0.48

3.63 ± 0.61

1

6.00 ± 0.44

2.56 ± 0.60

2

5.38 ± 0.52

2.56 ± 0.60

Mittelwert /
average

5.69 ± 0.48

2.56 ± 0.60

5 min

5 min

1

5.63 ± 0.50

≤ 4.07 ± 0.53

2

5.50 ± 0.56

≤ 4.07 ± 0.53

Mittelwert /
average

5.57 ± 0.53

≤ 4.07 ± 0.53

1

5.63 ± 0.50

3.69 ± 0.64

2

5.50 ± 0.56

3.82 ± 0.62

Mittelwert /
average

5.57 ± 0.53

3.75 ± 0.63

1

5.63 ± 0.50

2.82 ± 0.62

2

5.50 ± 0.56

2.69 ± 0.64

Mittelwert /
average

5.57 ± 0.53

2.75 ± 0.63

Scheibe Nr. /
carrier no.

hoch / dirty

hoch / dirty

hoch / dirty

hoch / dirty

hoch / dirty

hoch / dirty

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done
Konfidenzintervall / confidence interval
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Tabelle 3 / table 3: Viruskontrollen und Referenzinaktivierung mit MVA /
virus controls and reference inactivation of MVA
Konzentration der Kontrolle
/ concentration of the
control
Glutaraldehyd 0.005%
1. Viruskontrolle vor
Antrocknung / 1. virus
control before drying
2. Viruskontrolle nach
Antrocknung / 2. virus
control after drying
Nachwirkungskontrolle /
inactivation control
80% B 26509
Nachwirkungskontrolle VE /
inactivation control
disitlled water
Zellsensibilität /
cell susceptibility
(PBS)
Zellsensibilität /
cell susceptibility
(80% B 26509)
TCID50
CD50
n.a.
n.d.
PBS

Belastung /
interfering
substance

CD50

lg-TCID50 nach … min /
lg-TCID50 after … min
0

5

60

gering / clean

≤ 1.50

n.d.

2.82 ± 0.34

n.d.

hoch / dirty

n.a.

n.d.

6.13 ± 0.50

n.d.

hoch / dirty

n.a.

n.d.

5.57 ± 0.53

n.d.

hoch / dirty

n.a.

5.38 ± 0.52

n.d.

n.d.

hoch / dirty

n.a.

6.00 ± 0.44

n.d.

n.d.

hoch / dirty

<1,50

n.d.

n.d.

6.00 ± 0.38

hoch / dirty

<1,50

n.d.

n.d.

5.88 ± 0.36

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done
Phosphat gepufferte Salzlösung / phosphate buffered salt solution
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Verifizierung des Verfahrens / verification of the methodology
Zytotoxizität /
cytotoxicity:

Viruskontrolle /
virus control:

Zellsensibilität /
cell susceptibility:

Referenzinaktivierung /
reference inactivation:

Nachwirkungskontrolle /
inactivation control:

Das 100%ige, 50%ige und 10%ige Produkt MetaDesinfect - F
zeigte keinen zytotoxischen Effekt. /
The 100%, 50% and 10% sample MetaDesinfect - F showed no
cytotoxic effect.

Der Virustiter nach Antrocknung für das MVA betrug nach 1 Minute
5,69 ± 0,48 TCID50 / ml und nach 5 Minuten 5,57 ± 0,53 TCID50 /
ml . Die nachweisbare Titerreduktion betrug somit ≥ 4lg. / The virus
titre after drying for MVA was after 1 minute 5.69 ± 0.48 TCID50 /
ml and after 5 minute 5.57 ± 0.53 TCID50 / ml . The detectable titre
reduction was ≥ 4lg.

Die vergleichende Virustitration auf vorbehandelten und nicht
vorbehandelten Zellen zeigte einen Unterschied von
< 1lg Stufen. / The comparative virus titration on pretreated cells
and not pretreated cells showed a difference < 1lg units of the virus
titre.
Der Reduktionsfaktor von 0,005% Glutaraldehyd mit MVA betrug
nach 5 min Einwirkzeit < 3,00lg. / The reduction factor of 0.005%
glutaraldehyde for MVA was < 3.00lg after 5 min contact time.

Die vergleichende Virustitration der Nachwirkungskontrolle und
der Viruskontrolle zeigte einen Unterschied von ≤0,5lg Stufen. /
The comparative virus titration of the control of efficiency of
suppression of samples activity and the virus control showed a
difference of ≤0.5lg units.
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1)

50µl des Virusinokulums wurden in die Mitte einer jeden Prüfscheibe pipettiert und bis zur sichtbaren Trocknung in der
Laminar Flow Bank getrocknet. Die maximale Trocknungszeit betrug 60 min. Die Scheiben wurden innerhalb von 1h nach
Ablauf der Trocknungszeit verwendet.
Die Scheiben wurden anschließend mit 100µl Prüflösung bedeckt. Nach Ablauf der Einwirkzeit erfolgte eine Beschichtung
der Prüfkörper mit 900µl eiskaltem DMEM, 1min vortexen und anschließende Verdünnung bis 10-8 in eiskaltem DMEM +
2% FBS. Anschließend erfolgte die Titration auf der Zellkultur.
Dazu wurden die Proben in ganzzahligen Potenzen von 10 in 4°C kaltem Medium (DMEM mit 2% FBS) verdünnt. Jeweils
100 µl einer Verdünnung wurden in 8 Vertiefungen einer 96-Well-Mikrotiterplatte gegeben. Die Prüfung erfolgte in
zweifach-Bestimmung.
Nach einer Inkubation von 4-7 Tagen bei 37°C im CO2- Brutschrank wurden mittels eines inversen Mikroskops die
zytopathogenen Effekte abgelesen.

1)

50μl of virus inoculum were pipetted into the center of each test disc and dried until visible dryness in the laminar flow
bench. The maximum drying time was 60 min. The carriers were used within 1 hours after the drying time. The carriers
were covered with 100μl test solution. After the contact time the carriers were covered with 900μl of ice-cold DMEM,
vortexed for 1min and subsequently diluted up to 10-8 in ice-cold MEM + 2% FBS. Then the titration was performed in the
cell culture.
For this purpose, the samples were diluted in integral powers of 10 in 4°C cold medium (DMEM with 2% FBS). Each 100 μl
of a dilution was added to 8 wells of a 96-well microtiter plate. The test was performed in duplicate.
After incubation for 4-7 days at 37°C in a CO2 incubator, the cytopathogenic effects were read off by means of an inverted
microscope.
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Methode der Neutralisation /
method of neutralisation:

Verdünnung bis 10-4 innerhalb von 10sec mit eisgekühltem DMEM +
2% FBS / Dilution up to 10-4 within 10sec with ice-cold DMEM + 2%
FBS

Verdünnungsmittel / dilution:

Destilliertes Wasser / distilled water

Prüfzeitraum / period of analysis:

2021-02-10 bis / to 2021-02-17

Prüftemperatur / test temperature:

20 °C ± 1 °C

Prüfkonzentrationen /
product test concentrations:

100% Tatsächliche Prüfkonzentrationen / real test concentrations

Einwirkzeiten / contact times:

5 Minuten / minutes

Stabilität und Aussehen des Prüfproduktes
während der Prüfung / stability and
appearance of the mixture during the
procedure:

kein Niederschlag oder Ausfällungen / no flocculants or precipitation

Inkubation / incubation:

36°C ± 1°C – 7-14 Tage / days

Titrationsverfahren /method of titration:

Virustitration auf Zellen als Monolayer in 96-Well Mikrotiterplatten.
0,5ml Produktprüflösung werden mit 4,5ml eiskaltem DMEM +
2% FBS bis zu einer Verdünnung von 10-8 verdünnt. 100µl von jeder
Verdünnung wurden in 8 wells der Mikrotiterplatte pipettiert. / virus
titration on cells as monolayer in 96-well microtitre plates. 0.5ml
sample test solution were diluted with 4.5ml icecold DMEM with 2%
FBS up to a dilution of 10-8 .100µl of each dilution were pipetted into 8
wells of the microtitre plate.

Belastungssubstanz / interfering substance:

3,0 g/l Rinderalbumin + 3,0 ml/l Schaf-Erythrozyten (hohe Belastung) /
3.0 g/l bovine albumine + 3.0 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions)

Prüfvirus / Zelllinie zur Vermehrung /
test organism / cell line for replication:

Kontrolle der Zellsensibilität /
control of cell susceptibility:

Referenz Virusinaktivierung /
reference virus inactivation:

Nachwirkungskontrolle / inactivation control:

Modified vaccinia virus strain Ankara (MVA)
Passage Nr. / passage no.
BHK-21 cells
Passage Nr. / passage no.:

ATCC VR-1508
ATCC CCL10

Vergleichende Virustitrationen wurden auf Zellen welche mit 80%
Produktlösung bzw. PBS behandelt wurden, durchgeführt /
comparative virus titrations were performed on cells, which had been
treated with 80% solution of the sample respectively PBS
0,005% (v/v) Glutaraldehydlösung / 0.005% (v/v) Glutaraldehyde
solution
Einwirkzeiten / contact time: 5 min.
Belastung / interfering substance:
geringe Belastung / clean conditions
Vergleichende Virustitrationen wurden mit Virussuspension welche 30
min. mit Produktlösung bzw. VE behandelt wurde, durchgeführt. /
comparative virus titrations were performed with virus supension,
which had been treated for 30 min. with product solution respectively
VE.

Prüfanforderung / requirement:
EN 16777:

Reduktion / reduction ≥4lg
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Sofern im Testansatz mit Desinfektionsmittel kein „Restvirus“ mehr nachweisbar ist, entspricht
das 95% KI des RF des Testansatzes dem des Kontrollansatzes.
Von einer Wirksamkeit des Desinfektionsmittels gegen Viren wird immer dann ausgegangen,
wenn der Reduktionsfaktor ≥ 4lg Stufen beträgt.
In case no “residual virus” is detectable in the test procedure with test corresponds this with the
95% CI of the RF of the test procedure with the control.
For virucidal activity the product shall demonstrate at least a decimal lg reduction factor of ≥ 4lg
units.
Zusammenfassungen der Ergebnisse des quantitativen Keimträgertest entsprechend EN 16777
mit MetaDesinfect - F und MVA sind in den Tabellen 1 – 2 dargestellt. In Tabelle 3 sind die
Ergebnisse der Kontrollen zusammengefasst.
Summaries of the results of the quantitative carrier test according EN 16777 with MetaDesinfect
- F and MVA are shown in tables 1 - 2. In table 3 the results of the controls are summarized.
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Ergebnisse MVA / test results MVA
Tabelle 1 / table 1: Zusammenfassung der Ergebnisse von MetaDesinfect - F und MVA /
summary of the results with MetaDesinfect - F and MVA
Produktkonzentration /
test sample concentration

Belastung /
interfering
substance

Scheibe
Nr. /
carrier no.

lg-TCID50 nach … /
lg-TCID50 after …
5 min

100% B 26509

Viruskontrolle nach
Antrocknung /
virus control after drying
TCID50
CD50
n.a.
n.d.

hoch / dirty

hoch / dirty

1

≥ 1.50 ± 0.00

2

≥ 1.50 ± 0.00

3

≥ 1.50 ± 0.00

1

5.88 ± 0.46

2

5.75 ± 0.44

3

5.63 ± 0.42

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done

Tabelle 2 / table 2: Zusammenfassung der Ergebnisse von MetaDesinfect - F und MVA
anhand der Reduktionsfaktoren / summary of the results with MetaDesinfect - F and MVA
showing the reduction factors
Produktkonzentration /
test sample concentration

100% B 26509

TCID50
CD50
n.a.
n.d.
KI

Belastung /
interfering
substance

Viruskontrolle
nach
Antrocknung /
virus control
after drying

Reduktionsfaktor
nach…min /
reduction factor after…min
einschließlich / including
95% KI
[lg-TCID50]

5 min

5 min

1

5.88 ± 0.46

≤ 4.25 ± 0.44

2

5.75 ± 0.44

≤ 4.25 ± 0.44

3

5.63 ± 0.42

≤ 4.25 ± 0.44

Mittelwert /
average

5.75 ± 0.44

≤ 4.25 ± 0.44

Scheibe Nr. /
carrier no.

hoch / dirty

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done
Konfidenzintervall / confidence interval
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Tabelle 3 / table 3: Viruskontrollen und Referenzinaktivierung mit MVA /
virus controls and reference inactivation of MVA
Konzentration der Kontrolle
/ concentration of the
control
Glutaraldehyd 0.005%
1. Viruskontrolle vor
Antrocknung / 1. virus
control before drying
2. Viruskontrolle nach
Antrocknung / 2. virus
control after drying
Nachwirkungskontrolle /
inactivation control
80% B 26509
Nachwirkungskontrolle VE /
inactivation control
disitlled water
Zellsensibilität /
cell susceptibility
(PBS)
Zellsensibilität /
cell susceptibility
(80% B 26509)
TCID50
CD50
n.a.
n.d.
PBS

Belastung /
interfering
substance

CD50

lg-TCID50 nach … min /
lg-TCID50 after … min
0

5

60

gering / clean

≤ 1.50

n.d.

2.94 ± 0.37

n.d.

hoch / dirty

n.a.

n.d.

6.13 ± 0.36

n.d.

hoch / dirty

n.a.

n.d.

5.75 ± 0.44

n.d.

hoch / dirty

n.a.

5.38 ± 0.52

n.d.

n.d.

hoch / dirty

n.a.

6.00 ± 0.38

n.d.

n.d.

hoch / dirty

<1,50

n.d.

n.d.

6.00 ± 0.38

hoch / dirty

<1,50

n.d.

n.d.

5.88 ± 0.36

Tissue culture infectious dose
Zytotoxische Dosis / cytotoxic dose
nicht anwendbar / not applicable
nicht durchgeführt / not done
Phosphat gepufferte Salzlösung / phosphate buffered salt solution
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Verifizierung des Verfahrens / verification of the methodology
Zytotoxizität /
cytotoxicity:

Viruskontrolle /
virus control:

Zellsensibilität /
cell susceptibility:

Referenzinaktivierung /
reference inactivation:

Nachwirkungskontrolle /
inactivation control:

Das 100%ige Produkt MetaDesinfect - F zeigte keinen
zytotoxischen Effekt. /
The 100% sample MetaDesinfect - F showed no cytotoxic effect.

Der Virustiter nach Antrocknung für das MVA betrug nach 5
Minuten 5,75 ± 0,44 TCID50 / ml. Die nachweisbare Titerreduktion
betrug somit ≥ 4lg. / The virus titre after drying for MVA was after
5 minutes 5.75 ± 0.44 TCID50 / ml. The detectable titre reduction
was ≥ 4lg.

Die vergleichende Virustitration auf vorbehandelten und nicht
vorbehandelten Zellen zeigte einen Unterschied von
< 1lg Stufen. / The comparative virus titration on pretreated cells
and not pretreated cells showed a difference < 1lg units of the virus
titre.
Der Reduktionsfaktor von 0,005% Glutaraldehyd mit MVA betrug
nach 5 min Einwirkzeit < 3,00lg. / The reduction factor of 0.005%
glutaraldehyde for MVA was < 3.00lg after 5 min contact time.

Die vergleichende Virustitration der Nachwirkungskontrolle und
der Viruskontrolle zeigte einen Unterschied von ≤0,5lg Stufen. /
The comparative virus titration of the control of efficiency of
suppression of samples activity and the virus control showed a
difference of ≤0.5lg units.
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