
Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem neuen Newsletter möchten 

wir Sie wieder über aktuelle Neuig- 

keiten informieren. Wir setzen den  

Fokus in dieser Ausgabe auf moderne 

Konzepte der Flächendesinfektion so-

wie ein spezielles Hygienekonzept für 

die Endoskopie. Es werden dabei sowohl 

die aktuellen Hygieneempfehlungen 

berücksichtigt als auch innovative 

Produkte vorgestellt.

Die Newsletter-Redaktion wünscht  

Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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Die moderne Flächendesin-
fektion im Gesundheitswesen
Bei der Infektionsprävention in Gesundheitseinrichtungen spielt die effektive 
Flächendesinfektion verstärkt eine entscheidende Rolle. Das Risiko besteht 
im Besonderen in der indirekten Übertragung von potentiell pathogenen  
Erregern, die z. B. durch das Berühren von patienten- und bewohnernahen 
Oberflächen aufgenommen werden können. 

Sporenbildende Erreger, wie beispielsweise 
Clostridium difficile, sind eine steigende 
zusätzliche Herausforderung für Gesund-
heitseinrichtungen. Beim Auftreten von 
Sporen sind viele Routine-Desinfektions-
mittel nicht wirksam und dies stellt ein 
Problem dort dar, wo besonders Risiko- 
gruppen wie z. B. ältere Menschen behandelt 
oder gepflegt werden.

Eine moderne Flächendesinfektion ist 
heute nicht nur eine Frage nach der  
geforderten Wirksamkeit der eingesetz-
ten Desinfektionsmittel, sondern auch 
nach effizienten Prozessen und einem  
dazugehörigen Hygienemonitoring. Eben-
falls spielt die Materialverträglichkeit der 
eingesetzten Wirkstoffe eine wichtige 
Rolle. Unterschiedliche Applikationsfor-
men wie Konzentrate, Fertigprodukte wie 
Sprays und Schaum sowie trockene und 
vorgetränkte Tücher machen die Ent-
scheidung bzgl. des geeigneten Flächen-
desinfektionskonzeptes schwierig. Wir 
möchten Ihnen in diesem Artikel mögliche 
Konzepte für eine effektive und effiziente 
moderne Flächendesinfektion aufzeigen.

WELCHES WIRKSAMKEITSSPEKTRUM 
MÜSSEN FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL 
ABDECKEN?

Die Auswahl des richtigen Desinfektions-
mittels mit dem für den individuellen  
Risikobereich angemessenen Wirksam-
keitsspektrum ist entscheidend für die 
Unterbrechung der Infektionskette. Die 
Desinfektionsmittel im medizinischen 
Bereich (u. a. Krankenhaus, Alten- und 
Pflegeheime, Praxen) müssen sowohl  
gegen Bakterien und Hefen als auch  
gegen behüllte Viren (z. B. HBV, HCV, 
HIV) wirksam sein. Abhängig von den 
Übertragungsrisiken für Tuberkulose und 
atypischen Mykobakterien, die seit einigen 
Jahren immer häufiger auftreten, muss 
das Wirksamkeitsspektrum angepasst 
werden.

Die Wirkung auch gegen unbehüllte Viren 
und gegen Sporen kann unter bestimmten 
Bedingungen relevant werden, insbeson-
dere bei Risikopatienten. Weiterhin sollten 
Produkte für die Routinedesinfektion als 
auch für den Ausbruchsfall vorgehalten 
oder zumindest definiert werden.

PRAXISNAHE TESTUNG VON  
FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTELN

Produkte, die gemäß EN 16615 geprüft 
wurden, repräsentieren den neuesten 
Stand der Technik in der Flächendesin-
fektion. Dieses Verfahren repräsentiert 
die praktische Anwendung von Flächen-
desinfektionsmitteln. Die Oberfläche 
wird nur einmal gewischt und muss dann 
abtrocknen. Die häufig gestellte Frage, 
ob eine Oberfläche während der gesamten 
Einwirkzeit feucht gehalten werden 
muss, ist somit obsolet. Für ein gemäß 
dieser Norm geprüftes Produkt ist somit 
sichergestellt, dass das Produkt während 
der Einwirkzeit nach der einmaligen  
Benetzung der Oberfläche wirkt, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen, und  
danach trocknen muss.

Ecolab verwendet dasselbe Verfahren 
auch, um weitere Wirksamkeitsspektren, 
wie z. B. fungizide, tuberkulozide, myko-
bakterizide und sporizide Wirksamkeiten 
zu unterstützen

Achtung: Die EN16615 ist eine Norm zur 
Testung von Desinfektionsmitteln. Tücher 
alleine können nicht nach dieser Norm 
getestet und ausgelobt werden.

MATERIALIEN UND VERFAHREN ZUR 
FLÄCHENDESINFEKTION

Die eingesetzten Wischutensilien sollten 
auf das verwendete Desinfektionsmittel 
abgestimmt sein, da unterschiedliche 
Materialien einen absorbierenden Effekt 
auf das Desinfektionsmittel ausüben 
können. In der Regel werden Flächen-
desinfektionsverfahren unter Einwirkung 



Moderne Flächendesinfektionskonzepte

Bisher sah der Standard bei der Routine-Flächendesinfektion folgendermaßen aus:
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Desinfektionsmittel- 
Konzentrate dosiert  
über das Dosiergerät

Reinigung von  
großen Flächen  
mit Mops 

Reinigung und Desinfektion  
von patientennahen  
Flächen mit getränkten  
oder vorgetränkten  
Tüchern
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ll Desinfektionsmittel- 
Pulverkonzentrate  

Reinigung von  
großen Flächen  
mit Mops

Reinigung und  
Desinfektion von  
patientennahen  
Flächen mit z. B.  
Mikrofasertüchern

In Zukunft sieht der Standard bei der Routine-Flächendesinfektion folgendermaßen aus:
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Desinfektionsmittel- 
Konzentrate dosiert  
über das Dosiergerät

Reinigung von  
großen Flächen  
mit Mops 

Für alle patienten- 
nahen Flächen und  
Medizinprodukte
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ll Desinfektions- 
mittel- und  
Pulverkonzentrate 
oder RTU für  
große Flächen

eines mechanischen Effektes (mit Mechanik) 
als Scheuer-Wischdesinfektionsverfahren 
eingesetzt. Sofern aufgrund der Oberflä-
chen keine Scheuer-Wischdesinfektion 
möglich ist, wird das Desinfektionsmittel 
ohne mechanischen Einfluss auf die 
Oberfläche aufgebracht, z. B. als Sprüh-
desinfektion. Diese eignen sich auf-
grund Ihrer möglichen toxikologischen 
Eigenschaften allerdings nur für kleine 
Flächen. Des Weiteren muss bei der 
Auswahl der Produkte auch die organi-
sche Grundbelastung (Bioburden) be-
rücksichtigt werden. Auf vorgereinigten 
Flächen reicht ein Desinfektionsmittel, 
das unter geringer organischer Belas-
tung seine Wirksamkeit nachweisen 
konnte, bei Blutkontaminationen sollte 
ein Produkt verwendet werden, dessen 
Wirksamkeit unter hoher organischer 
Belastung getestet wurde. 

MÖGLICHE APPLIKATIONSARTEN VON 
FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTELN

Flächendesinfektionsmittel gibt es in 
unterschiedlichen Applikationsformen. 
Derzeit im Trend liegt vor allem die An-
wendung von Tüchern (trocken oder 
vorgetränkt). Jede Applikationsform 
hat ihre Vor-und Nachteile. Viele Ge-
sundheitseinrichtungen sind bestrebt 
möglichst ein Produkt oder eine Appli-
kationsform in allen Bereichen einzuset-
zen. Dies ist aber nicht ohne weiteres 
möglich.

Wir möchten im Folgenden 3 Applikations-
formen näher beleuchten:

1. VORGETRÄNKTE TÜCHER

Vorgetränkte Tücher liegen im Trend und 
haben viele Vorteile gegenüber anderen 
Applikationsformen. Sie sind schnell am 
„point of care“ verfügbar, gebrauchsfer-
tigfertig für die direkte Anwendung, es gibt 
sie in unterschiedlichen Größen sowie ge-
tränkt mit unterschiedlichen Wirkstoffen. 
Aus Letzterem ergeben sich ggf. auch 
Nachteile bzgl. der Wirksamkeit und Mate-
rialverträglichkeit, eine möglicherweise 
eingeschränkte Haltbarkeit sowie Verträg-
lichkeit (CLP-Kennzeichnung). Ein Beispiel 
für eine ausgewogene Kombination aus 
Wirksamkeit, Materialverträglichkeit und 
Arbeitssicherheit bieten z. B. die Incidin™ 
Oxy-Wipe-Produkte mit dem Wirkstoff  
Hi-Speed H
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2. TROCKENTUCHSPENDERSYSTEME

In vielen Gesundheitseinrichtungen kom-
men Tuchspendersysteme in Kombination 
mit Flächendesinfektionsmitteln aus Kon-
zentraten zum Einsatz. Auch diese Syste-
me haben Vor- und Nachteile. Die gängigen 
Tuchspendersysteme sind einfach über Do-
siergeräte (z. B. DG1) zu befüllen, die Kon-
zentration und damit der Einsatz in Routi-
ne- oder Ausbruchssituation kann variiert 
werden und in der Regel liegt die Standzeit 
der Desinfektionsmittel in den Tuchspen-
dern bei 28 Tagen. Nachteile sind ggf. die 
Aufbereitung der Tuchspender und bei  

einigen Einmalprodukten das hohe Müll- 
volumen. Weiterhin sind die Kompatibilität 
der Tücher mit dem eingesetzten Desinfek-
tionsmittel sicher zu stellen (cave Wirkstoff-
zehrung) auch Tuchqualität oder Faltung 
(kann zu Mehrverbrauch führen) spielen in 
dem Zusammenhang eine Rolle. Ecolab  
bietet in diesem Bereich aktuelle ein neues 
innovatives Produkt an. Das Incidin™Wipes 
FlexPack ist ein neuer Einweg-Tuchspender, 
der alle bisherigen Nachteile von Beutel- 
systemen, wie Standfestigkeit bis zum  
letzten Tuch, erfolgreich gelöst hat. Weitere 
Vorteile sind die schnelle Einsatzbereit-
schaft, das Hygienesiegel für einmalige  
Anwendung sowie die bekannte Tuchqualität 
unserer Incidin™ Premium Wipes.

3. RTU (READY TO USE)-PRODUKTE

Besonders in kleineren Gesundheitsein-
richtungen ohne umfangreiche Dosier-
technik bilden diese Produkte eine gute 
Alternative zu z. B. Desinfektionsmittel-
Konzentraten. Bei der Anwendung muss 
nicht auf die Einhaltung einer bestimm-
ten Konzentration geachtet werden. Nur 
Einwirkzeit, Anwendungshinweise und 
geeignete Wischutensilien sind zu be-
rücksichtigen. Auf Basis der Hi-Speed 
H

2
O

2
™-Technologie stellt Ecolab in diesem 

Bereich das Produkt Incidin™ OxyFoam S zur 
Verfügung. Dieses kann als Schaumspay 
aber auch als Fertiglösung direkt auf klei-
nen, mittleren und großen Flächen  
genutzt werden. Es deckt alle Wirksam-
keitsbereiche bis hin zur Sporizidie ab.



GRUNDSÄTZLICHE REGELN  
ZUR FLÄCHENDESINFEKTION:
 Einige Regeln sollten bei der Flächendesinfektion immer beachtet werden:

 ◢  Es sollten ausschließlich VAH-gelis-
tete Produkte eingesetzt werden, 
da nur bei diesen Produkten die 
Wirksamkeit von unabhängiger Stelle 
bestätigt werden konnte

 ◢  Alle Flächen müssen ausreichend 
nass desinfizierend gereinigt werden

 ◢  Die Desinfektionslösungen sollten 
wegen möglicher Geruchsbelästi-
gung und möglicher Beeinträchti-
gung der Desinfektionsleistung in 
kaltem Wasser angesetzt werden

 ◢  Für ausreichend Raumbelüftung 
sorgen

 ◢  Desinfektionsmittel und Reini-
gungsmittel dürfen nur dann  
vermischt werden, wenn die  
Verträglichkeit mittels Misch- 
barkeitsgutachten nachgewiesen 
wurde

 ◢  Unterdosierungen müssen vermieden 
werden, um die Desinfektion zu  
gewährleisten und um keine Resis-
tenzbildungen zu erzeugen

 ◢  Überdosierungen müssen aus  
ökonomischen und ökologischen 
Gründen ebenfalls vermieden  
werden

 ◢  Um Unter- oder Überdosierungen zu 
vermeiden, sollten Dosiergeräte bzw. 
Dosierhilfen eingesetzt werden

 ◢  Wenn keine Einmalprodukte ver-
wendet werden, sollten gebrauchte 
Bezüge regelmäßig (z. B. nach  
jedem Zimmer) getauscht werden, 
um einen Kontamination der Reini-
gungs- / Desinfektionsflotte zu  
vermeiden und eine Keimver- 
schleppung auszuschließen

 ◢  Während der Arbeit mit Desinfekti-
onsmitteln ist geeignete Schutz- 
kleidung zu tragen

Die zahlreichen Möglichkeiten der Kombi-
nation von Produkten bzgl. Wirkstoffe und 
Applikationsformen bieten die Möglichkeit 
das individuell geeignete Flächendesin-
fektionskonzept für Ihre Gesundheitsein-
richtung zu definieren. Aus Prozesssicht 
und unter Wirtschaftlichkeitsüberlegun-
gen heraus gibt es heute einen Trend zur 
Standardisierung der Produkte. Beson-
ders der Bereich der Reinigung und Des-
infektion von patientennahen Flächen 
sowie Medizinprodukten ist geeignet für 
vorgetränkte Tücher oder einem Konzept 
aus Tuchspender und RTU-Produkt.

Wenn dann das geeignete Flächendesin-
fektionskonzept definiert und eingeführt 
wurde, sollte auch eine Möglichkeit der 
Überprüfung geschaffen werden. Eine 
Kontrolle der Reinigungsleistung in einer 
Einrichtung kann z. B. durch ein Monito-
ring-System wie ENCompass™ mit einem 
modernen App-basierten Reporting-Tool 
vorgenommen werden.

Das gesamtheitliche Hygiene- 
konzept für Ihre Endoskopie

Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Endoskopie 
stellt die Verantwortlichen vor besondere Herausforderun-
gen. Das liegt nicht nur an den Anforderungen bzgl. der Aufbe-
reitung von sensiblen thermolabilen flexiblen Endoskopen,  
sondern auch an den speziellen Umständen in einer Endoskopie. 

Viele Patienten werden heute ambulant 
untersucht und kommen beispielsweise 
in Straßenkleidung zur Untersuchung. 
Dadurch erhöht sich das Risiko des  
Eintrages von Anschmutzungen und 
Keimen in den Untersuchungsbereich. 
Die Anforderung an schnelle Wechsel-
zeiten zwischen den Untersuchungen 
erfordern eine besonders gründliche Rei-
nigung und Desinfektion. Jeder Patient 
ist als potentielle Quelle für pathogene 
Keime anzusehen, hierbei zählen die für 
die Endoskopie besonders relevanten 
Keime:

- HIV / HBV / HCV 
- TBC
- C. Diff
- Helicobacter
- Candida albicans
- Staphylocccus Aureus

Ecolab ist es wichtig, Sie gesamtheitlich 
bei der Hygiene in der Endoskopie zu  
Unterstützen. Dafür haben wir für Sie ein 
gesamtheitliches „Hygienekonzept für die 
Endoskopie“ erstellt, welches im Einklang 
mit den aktuellen Leitlinien und Aufberei-
tungsempfehlungen ist. Wir wollen Ihnen 
ein Kernsortiment an Produkten an die 

Hand geben um alle relevanten Bereiche 
abzudecken und dabei weder die Hygiene 
und den Patienten- / Personalschutz noch 
den Werterhalt Ihres Inventars aus dem 
Blick zu verlieren.

Haben wir Interesse geweckt? Im Folgen-
den stellen wir Ihnen die drei Kernbereiche 
vor, Ihre Herausforderungen und unsere 
Lösungen dazu.

Informieren Sie  
sich auch in unserem  

Endoskopie-Hygienekonzept
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Instrumentenaufbereitung

Flächendesinfektion 

Eine gründliche Händehygiene ist für das 
Personal, also für Sie als Anwender,  
besonders wichtig. Die Hände sind durch 
den ständigen Einsatz von Einmalhand-
schuhen und häufiges Händewaschen be-
lastet, denn aufgrund des Umgangs mit 
Sekreten und Fäkalien bleibt häufiges  
Händewaschen nicht aus. Hinzu kommt die 
hohe Frequenz an Händedesinfektion, die 
im Vergleich zu anderen Funktionsberei-
chen relativ hoch ist. Eine auf die speziellen 
Bedürfnisse der Händehygiene in der 
Endoskopie abgestimmte Produktauswahl, 

Händewaschen, nur dann, wenn es not-

wendig ist und regelmäßige Nutzung von 

Hautpflege- und Hautschutzprodukten 

vermeiden Hautirritationen.

Mit Seraman™ sensitive als Waschlotion, 

Skinman™ Soft Protect FF als voll viruzides 

Händedesinfektionsmittel und Silonda™ 

sensitive als schnell einziehende Pflege-

lotion geben wir Ihnen farb- und duftstoff-

freie Produkte an die Hand die besonders 

gut verträglich sind.

Nach jeder Maßnahme am Patienten muss 
eine sorgfältige Flächendesinfektion z. B. 
der Untersuchungsliegen bzw. der Unter-
suchungseinheit etc. stattfinden. Dazu 
kommt eine hohe Frequenz an Patienten. 
Gefragt sind besonders schnell wirksame 
und umfassend materialverträgliche Flä-
chendesinfektionsmittel für diesen Einsatz-
bereich. Die große Herausforderung sind  
die unterschiedlichen aufzubereitenden 
Oberflächen, da eine Vielzahl an Medizin-
produkten wie zum Beispiel Monitore, Schall-
köpfe, Displays, Untersuchungsliegen etc. 
zum Einsatz kommen. Eine gründliche Auf-
bereitung unter der Prämisse des Werte-

halts ist zu beachten. Dazu ist im Gegensatz 
zur OP Umgebung die Keimbelastung der 
Oberflächen wesentlich höher da es sich 
nicht um einen Sterilbereich handelt. 

Mit den Ecolab Produkten Incidin™ Oxy 
Wipes (vorgetränkte Desinfektionstücher 
auf Basis von Hi-Speed H

2
O

2
™ und Incidin™ 

Pro (Konzentrat) haben Sie als Anwender  
die Möglichkeit nahezu alle Oberflächen, 
auch die sensiblen, schnell und effektiv 
zu reinigen und wirksam zu desinfizieren. 
Incidin™ Pro kann dabei wahlweise auch 
mit dem neuen Einweg-Tuchspendersystem 
Incidin™ Wipes FlexPack eingesetzt werden.

Flexible Endoskope sind aufgrund ihres  
besonderen Designs Medizinprodukte mit 
erhöhten Anforderungen an die fachge-
rechte Aufbereitung. Durch die verbauten 
Materialien sind diese Instrumente nicht 
hitzeresistent, also thermolabil und können 
daher nicht sterilisiert werden. Für die 
RKI / KRINKO konforme Aufbereitung ist 
die Vorreinigung unerlässlich und mit einer 
der wichtigsten Prozessschritte. Nur durch 
eine sorgfältige Reinigung / Bürstenreini-
gung kann nachfolgend eine effektive Des-
infektion stattfinden. Hygienemängel im 
Aufbereitungsprozess sind mit Infektions-
risiken nicht nur für Patienten, sondern 
auch für das Personal verbunden. Der An-

teil an manuellen Schritten ist bei der  

Endoskopaufbereitung am höchsten, so-

mit bekommt auch der Mitarbeiterschutz 

einen hohen Stellenwert. Daher ist die 

Aufbereitung von flexiblen Endoskopen 

sowie deren Zubehör von allergrößter 

Bedeutung.

Es benötigt dennoch Produkte und Chemika-

lien die den Werterhalt der kostenintensiven 

Endoskope inkl. Zubehör berücksichtigt und 

eine entsprechende Materialverträglich-

keit aufweisen. Eine weitere Herausfor-

derung sind die Prozesszeiten denn diese 

sollten möglichst kurz sein.

Ecolab bietet für die Vorreinigung sowohl 

einen Reiniger als auch einen Desinfekti-

onsreiniger im pH neutralen und damit  

materialschonenden Bereich an. Beide 

Produkte haben eine hervorragende und 

getestete / bestätigte Reinigungsleistung, 

wodurch eine zügige Vorreinigung ermög-

licht wird. Sekusept™ MultiEnzyme P kann 

als Reiniger aufgrund der Enzym – Tensid 

Kombination ab 0,3% bei einer sehr guten 

Reinigungsleistung ausgesprochen wirt-

schaftlich dosiert werden. 

Mit dem in der Endoskopaufbereitung seit 

Jahren bewährtem Produkt Sekusept™ aktiv 

kann die desinfzierende Vorreinigung vorge-

nommen werden. Diese hilft im Rahmen des 

Personalschutzes die Keimzahl der Anwen-

dungslösung und damit das Infektionsrisiko 

während der Bürstenreinigung zu reduzie-

ren. Sekusept™ aktiv bietet den weiteren gro-

ßen Vorteil für Anwender ohne RDG-E, dass 

das Produkt auch für eine Abschlussdesin-

fektion geeignet ist. Auch im Falle eines  

RDG-E Ausfalls kann Sekusept™ aktiv als 

Ausfallkonzept eingesetzt werden. Unser  

Sekusept™ aktiv ist von allen namenhaften 

Endoskopherstellern zur Verwendung freige-

geben. Um Ihnen die Dosierung des Pulvers 

zu vereinfachen und eine Über- / Unterdo-

sierung zu vermeiden hat Ecolab aktuell ein 

innovatives Pulverdosiergerät neu auf den 

Markt gebracht. Die Geräte DG Xtra mono und 

DG-Xtra 2in1 können mit einer speziell ent-

wickelten Technik Anwendungslösung aus 

Pulvern für die Endoskopie herstellen. 

Sprechen Sie Ihren Außendienstmitarbei-

ter an um mehr zum Konzept sowie den 

Produkten zu erfahren und informieren Sie 

Sich gerne auf unserer Internetseite.

Händehygiene



EINLADUNG ZUM MESSESTAND  

anlässlich des SGSH-Jahresversammlung 2018 in Interlaken



DIE SGSH-JAHRESVERSAMMLUNG 2018 IN INTERLAKEN

Vom 13. - 14. September 2018 findet die Jahres- 
versammlung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Spitalhygiene (SGSGH) im Congress Centre Kursaal 
Interlaken statt.

Die Rahmenthemen des Kongresses befassen sich mit 
dem gesamten Spektrum der Erkenntnisse zu nosoko-
mialen Infektionen, deren Erregern und deren Strate-

gien und umfassen neben Regularien zur Reinigung, 
Desinfektion und Sterilisation, Umgebungsuntersuchun-
gen, Ausbruchmanagement, Antibiotika-Einsatz und 
Surveillance den derzeitigen Stand der Wissenschaft.

Ecolab ist wieder mit einem Stand auf der Industrie-
ausstellung sowie interessanten neuen Produkten 
und Initativen vertreten. 

Wir freuen uns darauf Sie an unserem Stand begrüssen zu dürfen!
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