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das silberion findet über die Feuchtigkeit zum bakterium und inaktiviert es.

Christoph Fankhauser,
Customer support der saniTiZed ag

bakterien sind Teil unserer Welt. Zahllose von ihnen kommen im menschlichen körper vor und sind völlig unbedenklich. bei menschen 
mit schwachem immunsystem oder an der falschen stelle können sie jedoch schwerwiegende erkrankungen hervorrufen. auch bei 
mikroskopen im ausbildungsbereich, die durch viele Hände gehen, können sich krankheitserreger verbreiten. daher haben leica  
microsystems und die saniTiZed ag in burgdorf, schweiz, agTreatTm entwickelt – ein antimikrobielles beschichtungsverfahren mit 
dem Wirkstoff silber für die leica ausbildungsmikroskope. Christoph Fankhauser, Customer support der saniTiZed ag, ist verant-
wortlich für die initialisierung und koordinierung von antimikrobiellen prüfungen der kundenmuster. er berichtet über die Vorteile von 
agTreatTm. 

Antimikrobielle Beschichtung bei Ausbildungsmikroskopen

Ein Beitrag zur  
Laborhygiene
Janika Wiesner, leica microsystems 

Warum können sich keime und pilze 
gerade auf kunststoffoberflächen, wie  
sie ja auch an mikroskopen zu finden sind, 
gut vermehren?

keime brauchen als nahrung eine kohlenstoffquel-
le, damit sie sich ausbreiten können. eine solche 
finden sie in vielen kunststoffen. ein großer Faktor 
ist hier aber auch der mensch, der die oberflächen 
verschmutzt, mit einem hauchdünnen Film aus Haut-
schuppen, speichel oder schweiß. auch staubparti-
kel, die im raum herumfliegen und sich niederlassen, 
können die Verbreitung von bakterien fördern. Hier 
ist eine regelmäßige desinfizierung notwendig. Wenn 
ein reinigungszyklus mal nicht eingehalten werden 
kann – oder auch zwischen zwei reinigungszyklen – 
hilft eine antimikrobielle beschichtung mit agTreatTm, 
das keimwachstum zu kontrollieren. 

Warum sind gerade silberionen so wir-
kungsvoll gegen mikrobielle belastungen 
auf oberflächen?

silber ist als Wirkstoff bereits sehr lange bekannt. 
schon die alten römer haben als Vorreiter in sa-
chen Hygiene silberbesteck benutzt, um keimen 
vorzubeugen. silbertabletten werden beispielsweise 
zur desinfektion von grundwasserbrunnen in afrika 
eingesetzt. silber ist höchst aktiv und das beson-
ders im bezug auf keime, einzeller und mikroben. 
diese hochaktive eigenschaft bewirkt aber auch 
unerwünschte effekte wie Verfärbungen. die ent-
scheidende Frage ist: Wie kann man diese reaktion 
kontrollieren? dazu haben wir silberpartikel in einen 
glaskeramikbehälter eingebracht. dieser setzt die 
silberpartikel genau dann frei, wenn sie gebraucht 
werden – also bei körperwärme und hoher Feuch-
tigkeit, den optimalen Wachstumsbedingungen für 
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so wirkt silber bei bakterien:

1.  Zellmembran wird  
destabilisiert

2. atmung wird blockiert
3.  nahrungsaufnahme  

wird verhindert
4. Zellteilung wird unterbunden

abb. 1: antimikrobielle Wirkungsweise von silberionen
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mirkoben. das positiv geladene silber reagiert dann 
mit dem negativ geladenen bakterium. dies verur- 
sacht einen elektrischen schlag, der die Zellmem-
bran des einzellers destabilisiert. so ist dem einzeller 
die Zellteilung nicht mehr möglich, das Wachstum 
der bakterien wird verhindert. 

Vor welchen gesundheitsgefährdenden 
bakterien schützt agTreatTm?

die agTreatTm-beschichtung schützt vor einer Viel-
zahl von bakterien. Wir prüfen in unserem labor 
die besonders relevanten keime. dazu gehören 
krankenhauskeime wie der methicillin-resistente  
Staphylococcus aureus (mrsa), der gegen be-
stimmte antibiotika resistent ist. er stellt besonders 
für antibiotika-patienten eine große gefahr dar, de-
ren eigenes immunsystem außer gefecht gesetzt ist. 
bei rund 37°C kann sich der mrsa bestens vermeh-
ren und schließlich den kompletten organismus lahm 
legen. Wir sprechen aber auch von lebensmittelrele-
vanten keimen wie dem Escherichia coli bakterium, 
das vor allem im darmtrakt zu finden ist, an anderer 
stelle aber zu gefährlichen infektionen führen kann. 
ebenfalls häufig in nahrungsmitteln enthalten sind 
salmonellen, die schwere durchfallerkrankungen 
verursachen.

Wie testen sie die Wirksamkeit der 
agTreatTm-beschichtung an den leica 
mikroskopen? 

die zu prüfende oberfläche wird mit einer mit bak-
terien versehenen Flüssigkeit angeimpft, also in 
kontakt gebracht. die Flüssigkeit wird mit einer Folie 
abgedeckt, damit ein ebenmäßiger Flüssigkeitsfilm 
entsteht. das ganze wird dann einen Tag lang bebrü-
tet. dabei werden optimale Wachstumsbedingungen 
für bakterien geschaffen: bei 37 °C lagertemperatur 
und mindestens 90 prozent luftfeuchtigkeit. nach 
24 stunden beginnt dann das auszählverfahren. Wir 
zählen, wie viele von den ursprünglich ca. 100.000 
keimen diese prüfung überstanden haben. 

Zu welchem ergebnis sind sie bei  
agTreatTm gekommen?

auf einem unausgerüsteten muster befinden sich 
nach 24-stündiger bebrütung etwa 1 mio. keime. bei 
einem präparierten muster finden wir idealerweise 
nur noch einen bruchteil der keime, die aufgebracht 
wurden. bei den mit agTreatTm beschichteten mikro-
skopen leica dm500 und dm750 konnten wir eine 
keimreduktion zwischen 90 prozent und 99, 9 prozent 
feststellen. 

Wie wichtig schätzen sie die  
antimikrobielle Funktion von agTreatTm bei 
mikroskopen für schulen und  
universitäten ein?

studenten haben als junge menschen im aktiven 
alter meist kontakt zu vielen menschen – nicht nur 
in der universität, auch in der Freizeit. so können 
eventuell vorhandene keime sehr schnell weiter 
geben werden. gefährlich wird es, wenn diese bei 
menschen ankommen, deren immunsystem auf ir-
gendeine Weise vorübergehend oder permanent ge-
schwächt ist. größere menschenmengen, in denen 
verschiedene körperliche Verfassungen und auch 
Hygienebedürfnisse aufeinander treffen, bergen in 
dieser Hinsicht immer ein gefahrenpotential.

abb. 3: um die genaue keimzahl zu bestimmen, werden mit 
der mikropipette die Verdünnungsreihen ausgeplattet. 

Eileen Sylves von der universität buffalo, nY, betreut die studierenden-labore für 
allgemeine und entwicklungsbiologie. die kursteilnehmer untersuchen verschiedene 
Zelltypen unter dem mikroskop. sie erläutert, warum sich der Fachbereich bewusst 
für das leica dm750 entschieden hat: „neben herausragender optik und beleuchtung 
überzeugte uns, dass die ausbildungsmikroskope von leica microsystems leicht zu 
verstauen und von einem labor zum anderen zu bewegen sind. am wichtigsten war 
uns allerdings die beschichtung mit agTreatTm. 
Wir haben bis zu zwölf verschiedene benutzer 
pro mikroskop. besonders in der erkältungszeit 
bietet die behandlung mit silberionen unseren 
studenten sicherheit vor der ansteckung mit 
krankheitserregern.“ 
mesylves@buffalo.edu
http://www.biologicalsciences.buffalo.edu/

abb. 2: pro Jahr werden bei saniTiZed rund 20‘000 mikrobio-
logische Tests nach standardisierten methoden durchgeführt. 

Kontakt: 
Christoph Fankhauser 
Customer support polymer 
saniTiZed ag 
christoph.fankhauser@sanitized.com 
www.sanitized.com
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Leica DM500
das leica dm500 mikroskop ist „plug & play“-tauglich und ist somit 
das ideale gerät für einsteigerkurse in den biowissenschaften – das 
bedeutet einfache bedienung und spaß an der arbeit.lernfreundliche 
Funktionen wie der vorfokussierte, vorzentrierte kondensor und der 
eZTube™ mit dioptrienvoreinstellungen verhindern fehlerhafte manu-
elle einstellungen und lassen so mehr Zeit für den praktischen unter-
richt. das eZstore™-design mit integriertem griff und kabelaufwick-
lung erleichtert den Transport und schützt die mikroskopkomponenten 
vor beschädigungen.

Leica DM750
das leica dm750 ist das ideale mikroskop für die vielfältigen anfor-
derungen auf fortgeschrittenem niveau. praktische Funktionen wie 
das eZstore™ sowie das eZguide™ mit abgerundeten ecken, welches 
das einhändige Wechseln der proben ermöglicht und das absplittern 
von glas reduziert, sorgen für eine sichere und angenehme lernumge-
bung. eZlite™, das für mehr als 20 Jahre led-beleuchtung liefert und 
über eine automatische, zeitverzögerte abschaltfunktion verfügt, spart 
Zeit und energie. 

Leica DM750 P
das leica dm750 p ist das polarisationsmikroskop für die ausbildung 
von jungen Wissenschaftlern in den geo- und materialwissenschaf-
ten – z.b. für  kristallographie oder Werkstoffkunde. es verfügt über 
sämtliche eigenschaften des leica dm750. 

Leica DM750 M
das leica dm750 m ist ein einstiegsmikroskop für die materialprüfung 
mit Hellfeld, schräglicht und polarisiertem licht. es wurde speziell auf 
die anforderungen der standardqualitätskontrolle und materialanaly-
se im Qa-labor sowie des akademischen unterrichts in technischen 
Fächern zugeschnitten.

Mikroskope für Schulen, Universitäten und berufliche 
Ausbildung – auf zukünftige Experten zugeschnitten
Je mehr Zeit ein lehrer für den aktiven unterrichten hat, desto mehr 
können seine schüler lernen. deshalb hat leica microsystems eine 
geräteserie entwickelt, die speziell für die anforderungen in mikro-
skopiekursen abgestimmt ist. die bedienfreundlichen eigenschaften, 
das robuste design und die hochqualitative optik machen die ausbil-
dungsmikroskope leica dm500, das dm750, dm750 p und dm750 m zu 
effizienten und effektiven arbeitsmitteln für schüler, stundenten und 
auszubildende.

auf der grundlage der optikplattform, die auch bei den Forschungsmi-
kroskopen von leica microsystems zum einsatz kommt, bieten diese 
mikroskope eine überragende optische leistung sowie die möglich-
keit der nutzung des gesamten Zubehörs für mikroskope von leica 
microsystems. 


