
Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter möchten wir Sie 

ab sofort mit Neuigkeiten im Bereich  

Hygiene für die Pflege informieren.

Schwerpunkt dieser Ausgabe sind unsere 

innovativen Flächen-Desinfektionsmittel 

auf Basis von H
2
O

2
. Weiterhin finden Sie 

auf der Rückseite die Kontaktdaten Ihres 

aktuellen Ansprechpartners. 

Die Newsletter-Redaktion wünscht Ihnen 

viel Spaß bei der Lektüre!
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Eine neue Desinfektionsmittel-Technologie plattform von Ecolab

Wenn man sich einen Überblick über die derzeit verwendeten Wirk stoffe im 
Bereich der Flächendesinfektion verschafft, fällt auf, dass in den letzten  
Jahren kaum neue Wirkstoffe entwickelt wurden. Ein bereits bekannter Wirk-
stoff in der Desinfektion ist Wasserstoffperoxid.

Dieses wurde jetzt für eine Anwendung 
als Flächendesinfektionsmittel neu for-
muliert. Es zersetzt sich zu Wasser und 
Sauerstoff und hinterlässt keine aktiven 
Rückstände auf Oberflächen. Obgleich 
reines Wasserstoffperoxid bereits seit 
vielen Jahren als Desinfektionsmittel ver- 
wendet wird, gibt es im Hinblick auf Wirk-
samkeit und Stabilität Einschränkungen.

Eine „neue Generation” von Wasserstoff-
peroxid, die oft als „verstärktes” oder 
„beschleunigtes” Wasserstoffperoxid be-
zeichnet wird, löst diese Einschränkungen 
erfolgreich und wurde innerhalb der letzten 
Jahre zu einer gängigen Kategorie von 
Desinfektionsmitteln. 

Jetzt hat Ecolab sein Produktsortiment 
an Desinfektionsmitteln erweitert und 
auch seine eigene einzigartige Version 
dieses Wirkstoffs eingeführt. Es handelt 
sich um die patentierte Hi-speed H
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Technologie mit ihrem Sortiment an  
IncidinTM OxyFoam und IncidinTM OxyWipe-
Produkten.

DIE NEUE TECHNOLOGIE  
AUF BASIS VON HI-SPEED H
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Die Technologie basiert auf standardisier-
tem Wasserstoffperoxid, der einfachsten 
Form eines antimikrobiellen Oxidations-

mittels, die nur aus Wasserstoff und  
Sauerstoff besteht. Die starke Oxidati-
onswirkung der Substanz ist schon  
lange dafür bekannt, Krankheitserreger 
abzutöten, ohne gefährlich für den An-
wender oder die Umwelt zu sein. Aller-
dings sind normalerweise zur Erreichung 
der Desinfektionswirkung gemäß Europäi-
scher Normen hohe Konzentra tionen  
erforderlich, die von Natur aus instabil 
sind. 

Die speziellen pflanzenbasierten Tenside 
in den auf Hi-speed H

2
O
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™ basierenden 

Produkten ermöglichen es dem Wasser-
stoffperoxid in diesen Formulierungen, 
schneller und effektiver in Mikroorganis-

men einzudringen als das normale  
Wasserstoffperoxid. Aus diesem Grund 
sind zur Desinfektion nur geringe Men-
gen an Wasserstoffperoxid (abhängig 
vom Produkt 1,0 – 1,5 %) erforderlich. Bei 
der Anwendung stellt Hi-speed H
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in den Produkten eine sofortige mikro-
bizide Wirkung sicher, bevor sie sich  
zu Wasser und Sauerstoff zersetzen, 
ohne aktive Rückstände auf der Ober- 
fläche zu hinterlassen. Da die Produkte 
auch als wirksame Reiniger formuliert 
wurden, ist eine vorherige Reinigung  
der Oberfläche nicht erforderlich, wenn 
diese optisch sauber ist. Des Weiteren  
unterstützen geringe Mengen an natür-
lichen Säuren die Stabilisierung der  
Formulierungen.

NEUE FLÄCHENDESINFEKTIONSPRO-
DUKTE INCIDINTM OXY MIT HI-SPEED H
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Ecolab bietet Ihnen ab sofort mit der IncidinTM 
Oxy-Produktreihe eine neue Generation 
von gebrauchsfertigen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln. Die auf Hi-speed 
H

2
O

2
™ basierten Produkte des IncidinTM  

OxyFoam und IncidinTM OxyWipe-Range:

Incidin Oxy-S-Produktpalette – 
viruzid und sporizid für die einfache  
und sichere Desinfektion.

 d
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Führen Händedesinfektionsmittel zu Ekzemen?
Mitarbeiter in Pflegeberufen sind beson-
ders anfällig für ekzematische Erkrankun-
gen der Haut – bei ihnen ist das Risiko 
sechsmal höher als bei anderen Berufstä-
tigen. So gaben bei einer Umfrage in 
sechs Universitätskliniken 13,4 % des 
Pflegepersonals an, in den vergangenen 
zwölf Monaten unter Hand-Ekzemen gelit-
ten zu haben[1]. Interessant daran ist 
nun, worin die Betroffenen die Ursache 
dafür sahen: Während nur rund ein Vier-
tel der Befragten das (zu häufige) Wa-
schen der Hände für die trockene und ek-
zematöse Haut verantwortlich machte, 
sah der Rest den Hauptauslöser der Er-
krankung in der Verwendung von Desin-
fektionsmitteln. Die Einschätzung eines 
Großteils der Betroffenen spiegelt damit 
das fast schon klassische Vorurteil wider, 
dass alkoholische Händedesinfektions-
mittel die Haut schädigen.

Fakt aber ist: Die hygienische Händedes-
infektion mit alkoholischen Präparaten ist 
gegenüber dem im Pflegebetrieb immer 
noch weitverbreiteten Händewaschen 
mit Wasser und antimikrobiellen Seifen o. 
ä. nicht nur wirkungsvoller bei der Ein-
dämmung und Bekämpfung von Krank-
heitserregern, sondern sie ist erwiese-
nermaßen auch weitaus hautschonender 
[2]. Sowohl anwendungsspezifisch als auch 

dermatologisch betrachtet ist hier viel-
mehr das Händewaschen das Problem.

Denn zum einen ist es kontraproduktiv, 
wenn sich das Pflegepersonal unmittelbar 
vor der Desinfektion die Hände wäscht 
und das alkoholische Mittel dann auf die 
noch feuchte Haut aufgetragen wird. Da-
durch wird es verdünnt und verliert an 
Wirkung. Zum anderen lässt ein übermä-
ßiges und aus medizinischer Sicht oftmals 
überflüssiges Händewaschen sukzessive 
die Haut austrocknen. Dies überfordert 
deren Regenerationsfähigkeit und 
schwächt die schützende Hornschicht. Die 
Folge: Krankheitserreger haben leichteres 
Spiel, und es kommt vermehrt zu Hauter-
krankungen – darunter auch Hand-Ekzeme. 
Da diese ein Tummelplatz für Bakterien 
sind, wird so auch die Gesundheit der 
Patienten potenziell weiter belastet.

Die Verwendung von alkoholischen  
Händedesinfektionsmitteln dagegen kann 
zwar Hautirritationen wie beispielsweise 
ein mehr oder minder starkes Brennen 
auslösen, aber nur äußerst selten führt 
sie zu Sensibilisierungen bzw. Hauter-
krankungen[3]. Ein Einfallstor für Krank-
heitserreger wie beim hochfrequenten 
Händewaschen öffnet die Desinfektion in 
aller Regel nicht. 

Die Fachliteratur kommt hier zu einem 

klaren Urteil: „Basierend auf unseren  

Erkenntnissen dürfen Hände nicht rou-

tinemäßig vor der Desinfektion gewaschen 

werden – es sei denn, es gibt dafür einen 

guten Grund wie etwa sichtbare Ver-

schmutzungen.“[4] Um den oben erwähn-

ten Verdünnungseffekt zu vermeiden, ist 

dann aber in jedem Fall darauf zu achten, 

dass die soeben gewaschenen Hände vor 

dem Auftragen des Desinfektionsmittels 

gründlich abgetrocknet werden.

Darüber hinaus ist es zwecks Basispräven-

tion und -therapie ratsam, feuchtigkeits-

dichte Schutzhandschuhe zu tragen (dies 

natürlich stets in Abhängigkeit vom jewei-

ligen Arbeitsbereich) und rückfettende 

Präparate zu verwenden. Letztere dienen 

dazu, durch Hinzufügen von Lipiden und 

wasserbindenden Stoffen wie Harnstoff 

und Glycerin die schützende Barriereschicht 

der Haut wieder aufzu-bauen. Krankheits-

erreger können dann nicht mehr so leicht 

„unter die Haut gehen“. 

[1]	 	Stutz	et	al.	(2009)	Br	J	Dermatol.	160:	565-72
[2]		Löffler	et	al.	(2007)	Br	J	Dermatol,	157:	74-81
[3]		Garcia-Gavin	 et	 al.	 (2011)	 Contact	 Dermati-

tis,	65:	101-106
[4]		Hübner,	 Kampf,	 Kamp,	 Krohlmann,	 Kramer	

(2006)	BMC	Microbiol	6:	57

Letztlich sind nur gesunde Hände saubere Hände. 
Hierzu tragen alkoholische Händedesinfektions-
mittel entscheidend bei, indem sie im Pflegeall-
tag die Haut schonen, Krankheitserreger abwehren 
und somit auch vor Ekzem-Erkrankungen schützen.  
Ihr volles Wirkungsspektrum entfalten sie allerdings nur bei 
sachgemäßer Anwendung und der Auswahl der jeweils ge-
eigneten Produkte. Im Zweifelsfall sollte man hierbei also 
immer auf eine fachkundige Beratung setzen.

EIN MODERNES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL 

ERFÜLLT DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

 ◢ Breites Wirkspektrum

 ◢ Gute Hautverträglichkeit

 ◢ Kurze Einwirkzeit

 ◢  Geringe Inaktivierung  

durch Blut und Eiweiße

 ◢  Geringes Risiko für allergische Reaktionen

Gereinigtes 
Wasser

Farb-, Parfüm- 
u. Hilfsstoffe
Rückfetter 
(z.B. Glycerin, 
Milchsäure, etc) 
5 – 30 %)

Alkohol 
(z.B. Ethanol) 
60 – 95 %

Abbildung:	Beispiel	für	
die	Zusammen-setzung	
von	Händedesinfektions-
mitteln
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Skinsan™ Scrub N  
Innovative, wirksame und hautverträgliche Ganzkörper-Dekolonisation – 
Ecolab hat mit dem Produkt SkinsanTM Scrub N eine neue antimikrobielle 
Waschlotion und -schaum auf den Markt gebracht. Die Produkte eignen sich 
zur Ganzkörperwaschung mit dem Ziel der MRSA / ORSA Dekolonisierung. 
Das breite Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren wird durch 
eine spezielle Wirkstoffkombination erreicht. Das Produkt ist als Biozid zuge-
lassen und kann daher, anders als bei Kosmetika, auch eine Wirksamkeit gegen 
multiresistente Erreger sicher nachweisen.

Die Anwendung mit einem handelsüblichen 
Einmalwaschlappen ist einfach und zeitspa-
rend, da das Produkt auf der Haut verblei-
ben kann. Damit SkinsanTM Scrub N auf der 
Haut verbleiben kann, wurde es besonders 
hautfreundlich formuliert und die Haut-
verträglichkeit in einer Reihe von derma-
tologischen Tests und im Rahmen einer 
Beobachtungsstudie geprüft. Diese möch-
ten wir Ihnen hiermit vorstellen:
PRIMÄRE HAUTVERTRÄGLICHKEIT 
NACH EINMALIGER ANWENDUNG

Hautfeuchtigkeitstest:

Das Produkt wurde in einer Konzentration 
von 6 % auf den Unterarm von 10 Freiwilligen 
aufgebracht und die hydratisierende Wir-
kung über 3 Stunden bestimmt. Das Produkt 
wurde als „gut verträglich“ bewertet [1]	.

24-Stunden okklusiver Epikutantest

Das Produkt wurde in einer Konzentration 
von 6 % okklusiv in Finnkammern auf den 
oberen Rücken von 11 Freiwilligen aufge-
bracht, um das Hautreizungspotenzial in 
einem 24-Stunden-Patch-Test zu unter-
suchen. Die Haut wurde auf Anzeichen für 
Erytheme, Ödeme, Bläschen, Trockenheit, 
Runzelbildung, und Hautreflexion unter-
sucht. Die Parameter wurden nach einer 
5-Stufen-Skala bewertet. Es wurde ein  
Reizungsindex von 0,07 ermittelt. Auf der 
Grundlage dieser Ergebnisse, wurde das 
Produkt als „nicht reizend“ beurteilt [2].

HAUTVERTRÄGLICHKEIT NACH  
WIEDERHOLTER ANWENDUNG

Human Repeat Insult patch Test (HRIPT)

Das Produkt wurde in einer Konzentration 
von 6 % unter okklusiven Bedingungen in 
insgesamt 9 Anwendungen 3 Mal pro  
Woche auf die gleiche Stelle des oberen 
Rückens von 54 Freiwilligen aufgebracht. 

Auf Grundlage der Ergebnisse wurde die 
Schlussfolgerung gezogen, dass das Pro-
dukt kein Potenzial zur Auslösung von Haut-
reizungen oder -sensibilisierung hat [3].

Vorgesehene Anwendungsbedingungen

Zur Bestimmung der Hautverträglichkeit 
unter normalen Anwendungsbedingungen 

als antimikrobielle Handwaschlotion wur-
den zwei Studien durchgeführt. 

In der ersten Studie wurde die Hautver-
träglichkeit nach mehrmaliger Anwendung 
der Formulierung auf den Händen von 20 
weiblichen Freiwilligen, mindestens 5 Mal 
pro Tag, über einen Zeitraum von 2 Wo-
chen von einem Dermatologen bestimmt. 
Die Hautverträglichkeit wurde 15 Minuten 
nach Anwendung des Produkts am ersten 
Tag und nach 2 Wochen bewertet. Die Hän-
de wurden auf Anzeichen für eine Unver-
träglichkeit wie Erytheme, Ödeme, Papeln, 
Macula, Bläschen, Blasen, Krusten, Tro-
ckenheit oder Ver färbungen untersucht. 
Es wurden keine Unverträglichkeitsreakti-
onen beobachtet.  Auf der Grundlage dieser 
Ergebnisse wurde die Hautverträglichkeit 
vom Dermatologen mit „gut“ bewertet [4]. 

In der zweiten Studie wendeten 21 weibli-
che Freiwillige das Produkt innerhalb  
eines Zeitraums von 8 Tagen mindestens 
15 Mal pro Tag unter normalen Anwen-
dungsbedingungen auf ihren Händen an. 
Die Hautverträglichkeit wurde von einem 
Dermatologen 15 Minuten nach der ersten 
Anwendung des Produktes und nach  
einer Woche bewertet. Die Hände wurden 
auf Anzeichen für Unverträglichkeit unter- 
sucht. Es wurden keine Hautunverträglich-
keiten festgestellt. Auf der Grundlage dieser 
Ergebnisse wurde die Hautverträglichkeit 
vom Dermatologen mit „gut“ bewertet [5].

In einer Beobachtungsstudie wurde Skin-
sanTM Scrub N als antimikrobielle Waschlo-
tion und -schaum für die MRSA-Dekoloni-
sierung getestet. Es wurden drei ver-

schiedene Anwendungen in Gruppen von 
je 10 Patienten geprüft. Die Anwendung 
von SkinsanTM Scrub N wurde über einen 
Zeitraum von 10 Tagen täglich wiederholt. 
In der ersten Gruppe wurde SkinsanTM 
Scrub N während des Duschens unver-
dünnt auf bereits befeuchteter Haut und 
befeuchtetem Haar angewendet. Nach ei-
ner Kontaktzeit von 30 Sekunden wurde 
die Waschlotion  abgespült. In der zweiten 
Gruppe wurde SkinsanTM Scrub N unver-
dünnt mit befeuchteten Waschschlappen 
auf Gesicht, Kopf, Ohren, Nacken, Brust, 
Bauch, Arme, Fingernägel, Rücken, Anal- 
und Genitalbereich, Leistengegend und 
unteren Extremitäten aufgetragen. In der 
dritten Gruppe wurde der Schaum mit ei-
nem trockenen Wasch lappen unverdünnt 
auf Haut und Haare  aufgebracht. Das Pro-
dukt wurde in der  zweiten und dritten 
Gruppe nicht abgespült. SkinsanTM Scrub 
N Waschlotion und Schaum zeigten bei allen 
Testbedingungen eine gute Hautverträg-
lichkeit. Während der Behandlung trat bei 
keinem der Patienten eine  Hautirritation auf.

Diese umfangreichen Tests zeigten, dass 
SkinsanTM Scrub N für die vorgesehene  
Anwendung als antimikrobielle Wasch- 
lotion und -schaum, welche auf der Haut 
verbleiben kann, eine gute Hautverträg-
lichkeit besitzt.

[1]		Test	report	Bio-HC	study	code	EFH	13.438

[2]	Test	report	Bio	HC	study	code	HICV	13.438					

[3]	Test	report	Bio-HC	study	code	PSHM	13.438

[4]	Test	report	Bio-HC	study	code	USE-T-D	13.438

[5]		Observational	study	report,	Prof.	Dr.	Zastrow,	
February	2016	

IHR NUTZEN BEIM EINSATZ VON SKINSANTM SCRUB N:

 ◢ VAH-gelistet

 ◢ Produkt kann auf der Haut verbleiben

 ◢  Schaumapplikation eignet sich besonders  

für immobile Bewohner

 ◢  24h Remanenzwirkung – zuverlässiger  

Schutz über den ganzen Tag
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◢ Produktfinder nach Erreger oder Wirkbereich

◢ Konzentratrechner für die richtige Dosierung

◢ Hygiene-ABC zur Erklärung der wichtigsten Begriffe

◢  Themennewsletter zu aktuellen Themen
wie z. B. Testmethoden, Listungen sowie Infektionskrankheiten

◢ Produktinformationen

◢ Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen immer aktuell

Gerne steht Ihnen unser Außendienstmitarbeiter / in  
für Fragen zur Hygiene und unseren Produkten zur Verfügung.

Besuchen Sie uns im Internet unter 

www.ecolabhealthcare.de
Ihr Portal für Informationen zur Hygiene und Ecolab-Produkten




