
Was?
Maßnahmen

Wann?
Häufigkeit

Womit?
Präparat / Produkt Konz.  /  EWZ

Wie?
Durchführung

Desinfektionsplan Apotheke 

Baktolan® 

balm pure
Baktolan® 

lotion pure

- einreiben -

Hygienische
Händedesinfektion

Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination 
der Hände mit erregerhaltigen Materialien (z.B. Blut,
Sekreten).
Nach direktem Kontakt mit Kranken.
Auch wenn Handschuhe getragen wurden!

Sterillium® 

Sterillium® 

classic pure
- einreiben -

gebr.- 30 Sek.
fertig

Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben, so dass
alle Areale vollständig benetzt werden können. Das Produkt sorgfältig
über 30 Sekunden in die Hände einreiben und dabei alle Hautpartien
erfassen. Besonderes Augenmerk auf die Fingerkuppen und Daumen
legen.

Chirurgische
Händedesinfektion

Vor Arbeit am offenen Produkt.
Auch wenn Handschuhe getragen wurden!

Sterillium® 

Sterillium® 

classic pure
- einreiben -

gebr.- 1,5 Min.
fertig 

Aus Spender entnehmen. Vorgang analog hygienischer Händedesinfek-
tion, jedoch zusätzlich auch Unterarme bis zum Ellenbogen einreiben
und während der gesamten Einwirkzeit von 1,5 Minuten feucht halten.

Spezieller 
Hautschutz

Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. 
Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhand-
schuhe! 

Baktolan®

protect + pure
- einreiben -

gebr.-
fertig

Produkt entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände
einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fin-
gerzwischenräume und Nagelbetten achten.

Händereinigung
Vor Arbeitsbeginn um mögliche Sporen zu entfernen.
Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach Toilettenbesuch.
Nach dem Naseputzen.

Baktolin®

basic pure
- waschen -

gebr.-
fertig

Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen.
Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trock-
nen.

Händepflege
Nach einer die Haut belastenden 
Tätigkeit. Insbesondere  in Pausen und 
nach Arbeitsende.

gebr.-
fertig

Produkt auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide 
Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume
und Nagelbetten beachten.

Mund- und Nasen-
schutz

Kopfhaube

Schutzbrille

Mund- und Nasenschutz anlegen.

Hauben müssen so aufgesetzt werden, dass das gesamte Haar ver-
deckt ist.

Schutzbrille aufsetzen.

Schutzkittel
Bei der Arbeit im Labor.
Bei der Arbeit mit gesundheitsschädigenden Stoffen. Foliodress® S

Im Labor und bei der Bearbeitung von Rezepturen ist stets ein geschlos-
sener Kittel zum Schutz vor Keimverschleppung einerseits und vor Kon-
tamination mit gesundheitsschädigenden Stoffen andererseits zu tragen.

Foliodress® mask
Comfort Loop

FFP 2

Foliodress® cap 
Comfort Universal

Foliodress®

Eye protect

Bei der Arbeit am offenen Produkt. 

Bei der Arbeit am offenen Produkt. 

Bei Kontakt mit sehr feinstaubenden Feststoffen.

Bei Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln,
deren Substanzen die Augen reizen. 
Bei Kontakt mit Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und
Pulvern, deren Stäube die Augen reizen.
Bei Kontakt mit ätzenden Stoffen, die verspritzen können.

Aufbereitung von
Dosier- und 
Spenderpumpen

Aufbereitung des 
Spendergehäuses

Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem 
Einmaltuch abwischen und durchspülen.

Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe
anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einset-
zen oder staubfrei lagern.

Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwi-
schen. Gehäuseteil am Pumpenauslauf besonders beachten. 

Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Voll-
ständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.

Flächen-
desinfektion

- Fläche (allgemein)
- Messplatz

- Personenwaage

Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit
erregerhaltigen Materialien. 

Messplatz zur Bestimmung von Blutparametern nach
Gebrauch bzw. täglich.

Personenwaage nach Gebrauch bzw. täglich.

SCHNELLDESINFEKTION:

Bacillol® AF
- wischen/sprühen -
ALTERNATIV

Bacillol® Tissues
- wischen -

Dismozon® plus
- wischen -

konz. 30 Sek.

gebr.- 30 Sek.
fertig

0,4 % 1 Std.

Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwi-
schen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen
einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.

Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und
anschließend entsorgen.

Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch
abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Flächen-
desinfektion 
- produktberüh-
rende Geräte im 
Herstellungs-
bereich

Vor Herstellungsbeginn ggf. im Voraus. 
Bei Bedarf. 
Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit
erregerhaltigen Materialien. 

SCHNELLDESINFEKTION:

Bacillol® AF
- wischen/sprühen -
ALTERNATIV

Bacillol® Tissues
- wischen -

Dismozon® plus
- wischen -

Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwi-
schen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen
einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.

Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und
anschließend entsorgen.

Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch
abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Flächen-
desinfektion 
- Abfalleimer

Bei Bedarf bzw. bei tatsächlicher oder vermutlicher
Kontamination mit erregerhaltigem Material. 

Dismozon® plus
- wischen - 0,4 % 1 Std.

Von außen und innen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel
getränktem angefeuchteten Tuch auswischen. Dabei immer von außen
nach innen arbeiten. 

Laminar-Air-Flow Täglich und vor jeder Tätigkeit.

konz. 30 Sek.

gebr.- 30 Sek.
fertig

0,4 % 1 Std.

Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwi-
schen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen
einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.

Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und
anschließend entsorgen.

Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch
abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

konz. 30 Sek.

gebr.- 30 Sek.
fertig

0,4 % 1 Std.

gebr.- 30 Sek.
fertig

gebr.- 30 Sek.
fertig 

Bacillol® AF
- wischen/sprühen-

Warmes Wasser

Warmes Wasser

Bacillol® AF
- wischen/sprühen-

Bei jedem Flaschenwechsel. 

Bei jedem Flaschenwechsel. 

Peha-soft®

nitrile sterile
Handschuhe
- steril -

Handschuhe
- unsteril -

Vor Kontakt mit offenen Produkt. Vor Arbeit mit haut-
unverträglichen oder färbenden Substanzen. Vor 
Kontakt der Hände mit erregerhaltigen Materialien 
(z.B. Blut, Sekreten). Vor kleineren Reinigungsarbeiten.

Vor der aseptischen Herstellung applikationsfertiger
Parenteralia. Handschuhe über desinfizierte, trockene Hände streifen. 

Peha-soft®

nitrile white Handschuhe über trockene ggf. desinfizierte Hände streifen.

Die BGR 250, TRBA 250, IfSG und die RKI-Richtlinie 
müssen berücksichtigt werden.

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de

SCHNELLDESINFEKTION:

Bacillol® AF
- wischen/sprühen -
ALTERNATIV

Bacillol® Tissues
- wischen -

Dismozon® plus
- wischen -
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Hygienische
Händedesinfektion

Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination 
der Hände mit erregerhaltigen Materialien (z.B. Blut,
Sekreten).
Nach direktem Kontakt mit Kranken.
Auch wenn Handschuhe getragen wurden!

Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben, so dass
alle Areale vollständig benetzt werden können. Das Produkt sorgfältig
über 30 Sekunden in die Hände einreiben und dabei alle Hautpartien
erfassen. Besonderes Augenmerk auf die Fingerkuppen und Daumen
legen.

Chirurgische
Händedesinfektion

Vor Arbeit am offenen Produkt.
Auch wenn Handschuhe getragen wurden!

Aus Spender entnehmen. Vorgang analog hygienischer Händedesinfek-
tion, jedoch zusätzlich auch Unterarme bis zum Ellenbogen einreiben
und während der gesamten Einwirkzeit von 1,5 Minuten feucht halten.

Spezieller 
Hautschutz

Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. 
Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhand-
schuhe! 

Produkt entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände
einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fin-
gerzwischenräume und Nagelbetten achten.

Händereinigung
Vor Arbeitsbeginn um mögliche Sporen zu entfernen.
Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach Toilettenbesuch.
Nach dem Naseputzen.

Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen.
Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trock-
nen.

Händepflege
Nach einer die Haut belastenden 
Tätigkeit. Insbesondere  in Pausen und 
nach Arbeitsende.

Produkt auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide 
Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume
und Nagelbetten beachten.

Mund- und Nasen-
schutz

Kopfhaube

Schutzbrille

Mund- und Nasenschutz anlegen.

Hauben müssen so aufgesetzt werden, dass das gesamte Haar ver-
deckt ist.

Schutzbrille aufsetzen.

Schutzkittel
Bei der Arbeit im Labor.
Bei der Arbeit mit gesundheitsschädigenden Stoffen.

Im Labor und bei der Bearbeitung von Rezepturen ist stets ein geschlos-
sener Kittel zum Schutz vor Keimverschleppung einerseits und vor Kon-
tamination mit gesundheitsschädigenden Stoffen andererseits zu tragen.

Bei der Arbeit am offenen Produkt. 

Bei der Arbeit am offenen Produkt. 

Bei Kontakt mit sehr feinstaubenden Feststoffen.

Bei Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln,
deren Substanzen die Augen reizen. 
Bei Kontakt mit Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und
Pulvern, deren Stäube die Augen reizen.
Bei Kontakt mit ätzenden Stoffen, die verspritzen können.

Aufbereitung von
Dosier- und 
Spenderpumpen

Aufbereitung des 
Spendergehäuses

Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem 
Einmaltuch abwischen und durchspülen.

Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe
anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einset-
zen oder staubfrei lagern.

Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwi-
schen. Gehäuseteil am Pumpenauslauf besonders beachten. 

Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Voll-
ständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.

Flächen-
desinfektion

- Fläche (allgemein)
- Messplatz

- Personenwaage

Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit
erregerhaltigen Materialien. 

Messplatz zur Bestimmung von Blutparametern nach
Gebrauch bzw. täglich.

Personenwaage nach Gebrauch bzw. täglich.

Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwi-
schen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen
einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.

Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und
anschließend entsorgen.

Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch
abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Flächen-
desinfektion 
- produktberüh-
rende Geräte im 
Herstellungs-
bereich

Vor Herstellungsbeginn ggf. im Voraus. 
Bei Bedarf. 
Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit
erregerhaltigen Materialien. 

Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwi-
schen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen
einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.

Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und
anschließend entsorgen.

Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch
abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Flächen-
desinfektion 
- Abfalleimer

Bei Bedarf bzw. bei tatsächlicher oder vermutlicher
Kontamination mit erregerhaltigem Material. 

Von außen und innen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel
getränktem angefeuchteten Tuch auswischen. Dabei immer von außen
nach innen arbeiten. 

Laminar-Air-Flow Täglich und vor jeder Tätigkeit.

Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwi-
schen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen
einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.

Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und
anschließend entsorgen.

Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch
abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Bei jedem Flaschenwechsel. 

Bei jedem Flaschenwechsel. 

Handschuhe
- steril -

Handschuhe
- unsteril -

Vor Kontakt mit offenen Produkt. Vor Arbeit mit haut-
unverträglichen oder färbenden Substanzen. Vor 
Kontakt der Hände mit erregerhaltigen Materialien 
(z.B. Blut, Sekreten). Vor kleineren Reinigungsarbeiten.

Vor der aseptischen Herstellung applikationsfertiger
Parenteralia. Handschuhe über desinfizierte, trockene Hände streifen. 

Handschuhe über trockene ggf. desinfizierte Hände streifen.

Die BGR 250, TRBA 250, IfSG und die RKI-Richtlinie 
müssen berücksichtigt werden.

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de
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