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Für mehr Lebensmittelsicherheit
Sterilisation mit Plasma-aktiviertem Wasser und Plasma-aktiviertem Wasserdampf

Autoren: Thomas Schmitt-John (Foto), Sebastian Guist, Daniel Hasse, Plasmatreat GmbH

D

ie Desinfektion und Sterilisation von Maschinen und Verpackungen in der Lebensmittel-Industrie ist laut EU-Hygieneverordnung (Nr. 852/2004) für alle
lebensmittelverarbeitenden Unternehmen
Pflicht. Herkömmliche Verfahren mit chemischen Desinfektionsmitteln verursachen
allerdings hohe Kosten. Die Substanzen
sind nicht nur teuer im Einkauf, sondern
auch in der Entsorgung – sie müssen durch
einen Fachbetrieb beseitigt werden, da sie
als gefährlicher Abfall gelten.
Experten der Firma Plasmatreat haben
deshalb jetzt ein Sterilisationsverfahren
entwickelt, das die Desinfektion wesentlich vereinfacht und den Unternehmen
damit Kosten spart. Benötigt werden
lediglich Wasser und Plasma, welches
unter Atmosphärendruck erzeugt wird.
Das Verfahren ist zwar noch nicht für den
Einsatz in der Industrie zugelassen – seine Wirksamkeit wurde aber in wissenschaftlichen Tests bestätigt.

Atmosphärendruck Plasma
wirkt antibakteriell
Plasma bezeichnet man häufig als vierten
Aggregatzustand der Materie – nach fest,
flüssig und gasförmig. Der Plasma-Zustand
entsteht, indem gasförmiger Materie weitere Energie zugeführt wird. Plasma ist
ionisiertes Gas, das Ionen, freie Elektronen, angeregte Moleküle, Radikale und
Molekülfragmente enthält. Diese chemisch
reaktive Mischung kann mit Oberflächen,
Flüssigkeiten oder auch Mikroorganismen
interagieren, die Effekte lassen sich technisch nutzbar machen.
Plasmatreat entwickelt und fertigt
Anlagen zur Erzeugung von Plasma unter

Abbildung 1: Plasma entsteht durch die Einkopplung von Energie in gasförmige Materie (Bild: © fotolia.com/ Composing: Raldi Somers; EpicStockMedia;
nata777_7; jamenpercy)

normalem, atmosphärischen Druck. Bisher wurden diese Anlagen hauptsächlich
für die Oberflächenbehandlung in industriellen Produktionsprozessen eingesetzt.
Die reaktiven Spezies im Atmosphärendruck-Plasma haben aber auch eine antibakterielle Wirkung. Aus diesem Grund
ist die Plasma-Technologie eine interessante Alternative zu herkömmlichen Desinfektions- und Sterilisationsverfahren,
die in der Lebensmittel-Industrie zum Einsatz kommen.

Plasma-aktiviertes Wasser
und Plasma-aktivierter
Wasserdampf
Die antibakterielle Wirkung von Plasma lässt sich sogar noch deutlich steigern, wenn es mit Wasser in Verbindung
gebracht wird. Die reaktiven Stickstoffund Sauerstoffspezies von atmosphärischen Plasma können auf Wasser, bzw.
Wasserdampf übertragen werden. Man
erhält dann Plasma-aktiviertes Wasser
(PAW), bzw. Plasma-aktivierten Wasserdampf (PAWV=Plasma-Activated Water
Vapor). PAW und PAWV entfalten eine
starke antibakterielle Wirkung und könnten als Desinfektions- bzw. Sterilisations-

mittel z. B. für Lebensmittelverpackungen
und für Lebensmittel wie Obst, Gemüse,
Schinkenspeck, Hühnerbrust, Weichkäse, Eier oder Nüsse eingesetzt werden.
Die antibakterielle Wirkung von PAW
und PAWV ist deutlich höher als die von
Plasma-Gas oder Ozon. PAW und PAWV
könnten deshalb vielversprechende Desinfektions- bzw. Sterilisationsverfahren
werden, die Lebensmittel-Herstellern
den Kauf, die Bevorratung und die Entsorgung von chemischen Desinfektionsmitteln ersparen.

Wirksamkeit gegen Keime
ist nachgewiesen
Plasmatreat hat im Rahmen mehrerer
Forschungsprojekte die Technologie zur
Erzeugung von PAW und PAWV entwickelt. In Kooperation mit dem Fraunhofer
IVV (Freising), dem WFK Institut (Krefeld)
und anderen Partnern konnte die Wirksamkeit von PAW und PAWV gegen verschiedenste Keime nachgewiesen werden (Kramer et al., 2019). Es wurden
Plasma-Sterilisations-Düsen auf Basis von
Dielektrischer Barriere-Entladung und
Bogenentladungs-Plasma
konstruiert,
die eine hocheffiziente Aktivierung von
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Sterilisierung erfolgt
in wenigen Sekunden

Abbildung 2: Eine punktgenaue Oberflächenbehandlung mit OpenairPlasma® garantiert eine langzeitstabile Abdichtung von Scheinwerfern
(Bild: Plasmatreat)

Wasserdampf ermöglichen. Ein weiterer
Bestandteil der Projekte war die Entwicklung von PAW-Reaktoren, mit denen eine
effiziente Produktion von PAW – auch
in größerem Maßstab – möglich geworden ist. Im Falle von PAWV wird Wasser in einem Evaporator verdampft und
der Dampf in den Reaktivgasstrom eingemischt. Dabei reagieren die reaktiven
Stickstoff- und Sauerstoffspezies des
Plasmas mit dem Wasser unter Erzeugung von z. B. Hydroxylradikalen. Mit
diesem reaktiven Wasserdampfgemisch
lassen sich auch Oberflächen von Anlagen zur Lebensmittelproduktion und
-verpackung entkeimen. PAW wird durch
eine hocheffiziente Einmischung von
Plasma-Gas in Wasser erzeugt, wobei die
reaktiven Plasma-Spezies sich im Wasser
lösen und weiterreagieren. So entstehen
z. B. Hydroxylradikale, aber auch Nitrit
und Nitrat. Man erreicht eine Ansäuerung, der pH-Wert sinkt in Abhänigkeit
mit der Zeit des Reaktivgaseintrags, während die Leitfähigkeit und das Redoxpotential steigen. Nachdem der Gaseintrag gestoppt wird, sinkt der pH-Wert für
einige Zeit weiter und bleibt dann stabil.
PAW-Reaktoren für den Labor- (0,5-2l),
Technikums- (10-15l) und ProduktionsMaßstab (250-500l) – jeweils bestehend
aus Openair-Plasma ® -System und Wasser-Behandlungs-Reaktor – wurden von
Plasmatreat entwickelt.

PAWV hat eine sehr schnelle antibakterielle Wirkung: Eine direkt beaufschlagte Oberfläche von Lebensmitteln oder
Produktionsanlagen wird in wenigen
Sekunden sterilisiert, d. h. die Zahl der
Bakterien auf der Oberfläche sinkt um
den Faktor 1.000.000. Man spricht von
einer Reduktion um sechs logarithmische
Stufen (log Reduktion). Die entkeimende
Wirkung ist effektiv sowohl gegen vegetative Bakterien (bakterizid) als auch bakterielle Endosporen (sporozid) und Pilze
(fungizid). Neben der direkten Oberflächen-Sterilisation ist auch die Entkeimung von (kleineren) Produktionsräumen
möglich. Wenige Minuten in einer PAWV
gefluteten Kammer reichen zur Sterilisation (Kramer et al., 2019). Darüber hinaus konnte in Versuchen gezeigt werden,
dass sich mit einem einzelnen PlasmaSterilisator ein ganzer Krankenwagen
schnell und schonend sterilisieren lässt
(Abbildung 9).
Die antibakterielle Wirkung von PAW
ist ähnlich wie beim PAWV, allerdings ließ
sich bisher keine sporozide Wirkung für
PAW nachweisen. Im Fall von PAW können der Produktionsort und der Ort der
Anwendung verschieden sein, sodass
die Sterilisation nicht unmittelbar nach
der Herstellung des PAW erfolgen muss,
sondern eine Lagerung und somit eine
spätere Verwendung dieses Desinfektionsmittels möglich ist. PAW kann vergossen, versprüht oder vernebelt werden

Abbildung 3: In der Medizintechnik
wird atmosphärisches Plasma eingesetzt, um die Benetzbarkeit von
Microtiter-Platten
zu
verbessern
(Bild: Plasmatreat)

und eine direkt behandelte Oberfläche in
wenigen Sekunden sterilisieren.
Neben der direkten OberflächenSterilisation ist auch ein Waschen von
Objekten im PAW möglich. Sowohl das
PAW als auch das PAWV bieten völlig
neue Möglichkeiten zur schonenden Sterilisation unterschiedlichster Materialien,
Geräte und Textilien. Auch die Desinfektion von Personen in Schutzanzügen, die
Handdesinfektion und die Hygienisierung
von Lebensmitteln-Produktionsanlagen
bzw. Verpackungen ist denkbar.

PAW behält antibakterielle
Wirkung über Monate
PAWV und PAW haben wie oben ausgeführt eine antibakterielle Wirkung und
einen niedrigen pH-Wert. Wird ein Kon-

Abbildung 4: Durch die Plasmadesinfektion kontaminierter Becher kann die
Keimzahl auf deren Oberfläche um mehr als 50 Prozent reduziert werden (Bild:
Plasmatreat)
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Abbildung 5: Die Keimreduktion durch Plasmadesinfektion erfolgt innerhalb
von Sekunden (Bild: Plasmatreat)

Abbildung 6: Auch Flaschendeckel
lassen sich mithilfe von Plasma sterilisieren (Bild: Plasmatreat)

Lebensmittel können auch
direkt sterilisiert werden
Abbildung 8: Äpfel können durch die
Behandlung mit Plasma-aktiviertem
Wasserdampf schnell und einfach
sterilisiert werden (Bild: Plasmatreat)

Abbildung 7: Die Sterilisation von
Lebensmittelverpackungen wie z. B.
Joghurtbecher, Flaschen oder Schraubdeckel mit Plasma-aktiviertem Wasser
dampf ist in wenigen Sekunden möglich (Bild: © Adobe Stock.com/Opidanus)

densat von PAWV aufgefangen, erhält
man wieder PAW, das dann einen sehr
niedrigen pH-Wert (etwa pH 1) und die
maximal mögliche antibakterielle Wirkung aufweist. Man kann daher PAWV
und PAW als ein und dasselbe betrachten
– sie unterscheiden sich nur durch den
Aggregatzustand und die Intensität der
Plasma-Aktivierung. Die effektivste Plasma-Aktivierung von Wasser erhält man
daher, wenn man Wasser und Plasma als
Gase mischt (PAWV), während bei der
Herstellung von PAW Gas in Wasser eingebracht wird. Hier spielen die Einwirkzeit und die Austausch-Oberfläche eine
entscheidende Rolle. Je länger man das
Wasser mit Plasmagas behandelt, desto ähnlicher wird es dem kondensierten
PAWV. Die Eigenschaften von PAW sind
somit abhängig vom Herstellungsprozess
(verwendeter Reaktor, Dauer der Plasma-Behandlung), und es ist daher sinnvoll, geeignete Parameter für die Prozessüberwachung zu definieren. Plasmatreat
verwendet in erster Linie den gemessenen pH-Wert, aber auch Leitfähigkeit
und Redoxpotential als Messgröße, um
PAW mit reproduzierbaren Eigenschaften
zu erzeugen. Tests haben gezeigt, dass
nicht nur der pH-Wert, das Redoxpotential oder die Leitfähigkeit, sondern auch
die antibakterielle Wirkung im PAW während einer mehrmonatigen Lagerung bei
Raumtemperatur stabil bleiben.

Abbildung 9: Plasmatreat PlasmaSteri
lisations-Düse zur PAWV Oberflächen und Raum-Sterilisation, ist
ausreichend zur Sterilisation eines
ganzen Krankenwagens. Die Düse ist
auch zur Herstellung von PAW einsetzbar (Bild: Plasmatreat)

PAWV und PAW haben bisher noch keine
Zulassung als Biozid bzw. als Desinfektionsmittel. Sie könnten aber in Zukunft
u.a. in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden – bei der Verpackung von
Lebensmitteln in aseptischen Abfüllbereichen, zur Sterilisation von Verpackungsmaterialien sowie bei der Desinfektion
bzw. Reinigung von Geräten, Anlagen
und Transportbehältnissen. Sogar die
direkte Hygienisierung von Lebensmitteln
durch PAWV oder PAW ist denkbar, entweder versprüht oder im Reinigungsbad.
Da zur Desinfektion lediglich Wasser und
Plasma verwendet werden, erfolgt die
Sterilisation geruchs- bzw. geschmacksneutral. Die von Plasmatreat und seinen
Partnern durchgeführten Forschungsprojekte haben das Ziel, die industrielle
Anwendung von PAW und PAWV zur Sterilisation und Desinfektion zu fördern, um
so die Lebensmittelsicherheit zu erhöhen.

