
Sporizide Desinfektion – ein Muss im Reinraum.
Die sporizide Desinfektion in Reinräumen ist von besonderer 
Bedeutung und regulatorisch festgehalten:

Annex 1 EU-GMP-Leitfaden:
„ 61 …Where disinfectants are used, more than one type  
should be employed. Monitoring should be undertaken 
regularly in order to detect the development of resistant 

 strains.”

PIC/S, PI007-6 
(Pharmaceutical Inspection Convention Scheme):
„ 9.4.2 Sporicidal agents should be used wherever possible 
but particularly […] in aseptic areas”

Sporizide Wirkstoffe – ein komplexes Thema
Sporizide oxidative Wirkstoffe bergen unterschiedliche Heraus-
forderung im Einsatz. Oftmals ist die Materialkompatibilität 
problematisch und auch die Exposition ist für den Anwender 
kritisch.

Selbst die Herstellung von sterilen Desinfektionsmitteln mit sol-
chen oxidativen Wirkstoffen ist kompliziert, da diese in der Regel 
nicht durch gamma-Bestrahlung sterilisiert werden können.

Auch die Stabilität solcher Wirkstoffe in Kombination mit Tüchern 
kann ein Problem darstellen. So sind vorgetränkte Desinfektions-
tücher mit oxidativen Wirkstoffen wie Peressigsäure nur schwer 
zu stabilisieren, da sich diese Wirkstoffe üblicherweise durch 
Reaktion mit dem Tuchmaterial zersetzten. 

Warum Peressigsäure und warum Tücher?
Peressigsäure zeichnet sich in erster Linie durch seine sehr 
breite und schnelle Wirksamkeit aus – selbst gegen extrem 
widerstandsfähige Sporen. Zudem ist Peressigsäure auch bei 
niedrigen Einsatzkonzentrationen und Temperaturen gut 
wirksam. Der Wirkstoff ist biologisch abbaubar und hinterlässt 
nahezu keine Rückstände auf den behandelten Oberflächen.

Das Wischen von Oberflächen zeichnet sich gegenüber dem 
Sprühen durch mehrere Vorteile aus: gleichmäßigere und bessere 
Oberflächenbenetzung, zusätzliche mechanische Wirkung neben 
der chemischen Wirkung des Desinfektiosmittels, bessere Re-
produzierbarkeit der Anwendung, geringere Aerosol-Bildung als 
beim Sprühen sowie Entfernung von Schmutz und Keimen durch 
Aufnahme durch das Tuch. 

schülke empfiehlt daher: Wo gewischt werden kann, sollte nicht 
gesprüht werden.

Sterile Sporizide Tücher
Trotz der bekannten Problematiken oxidativer Wirkstoffe be-
züglich der Bestrahlbarkeit und der Kombination mit Tüchern 
bietet schülke sterile sporizide Tücher für den Reinraum an.

Hierbei wird die gebrauchsfertige Peressigsäure-Lösung perform® 
sterile PAA mit den trockenen Tüchern perform® sterile dry wipes 
kombiniert. Das Desinfektionsmittel wird nach Einschleusen 
in den Reinraum in das Softpack zu den Tüchern gegeben. 
Die Tücher im Softpack werden gleichmäßig getränkt und sind 
24 Stunden stabil.

schülke hat es auch geschafft, die gebrauchsfertige Peressig-
säurelösung perform® sterile PAA ohne Verlust der Wirksamkeit
durch gamma-Bestrahlung zu sterilisieren. Dieses Verfahren 
ist patentiert. 

Sie können entsprechend Ihren Bedürfnissen beide Produkte 
kombinieren und sich direkt im Reinraum „sterile sporizide 
Tücher“ ansetzen. Die Einsatzmenge der Desinfektionsmittel-
lösung ist exakt auf die Tücher abgestimmt – dies zeigt der 
erfolgreiche 4-Felder-Test (EN16615), wonach die Kombination 
nach einer Einwirkzeit von 2 Minuten wirksam ist. Nach 5 Minuten 
Einwirkzeit ist das Produkt sporizid wirksam (EN 13697).

Eine einfache, sichere und vor allem hoch wirksame Desinfektion 
in Ihrem Reinraum!

Für mehr Informationen wenden Sie sich gerne an unseren Customer Sales Service:
mail.ch@schuelke.com / +41 44 466 55 44 oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Aussendienstmitarbeiter direkt an.

sterile sporizide Tücher –
einfach selbstgemacht, einfach effektiv
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Anwendung
1. Flasche und Beutel doppelt umverpackt 2. Flasche und Beutel einschleusen

3. Beutel öffnen und Tücher vortränken 4. Beutel verschließen und beschriften

5. Beutel 1 Min. schwenken 6. Tücher gebrauchsfertig nach 5 Min.

Unser Plus:
 individuelle Anwendungs-Lösung
 4-Felder-Test (EN16615) nach 2 Minuten
 sporizide Wirksamkeit  nach 5 Minuten (EN 13697)
 weniger Aerosolbildung durch Wischen
 auch in der bekannten 500 ml Sprühflasche 

 verfügbar

Bestellinformationen:
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Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Für mehr Informationen wenden Sie sich gerne an unseren Customer Sales Service:
mail.ch@schuelke.com / +41 44 466 55 44 oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Aussendienstmitarbeiter direkt an.

Artikel

perform® sterile dry wipes

perform® sterile PAA 
300 ml FL

Lieferform 

Karton mit 
10 Beuteln à 10 Tücher 

Karton mit 10 Flaschen, 
5 Flaschen sind 
zusammen doppelt 
umverpackt

Artikelnummer

100082

70000331
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