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Covid-19

Auf Oberflächen beschäftigen, zeigt, dass
diese Viren bei Raumtemperatur bis zu
neun Tage lang auf Oberflächen aus
Metall, Glas oder Plastik überdauern
können.

Wa r u m
Flächendesinfektion

Unzählige Keime auf Oberflächen sollten mit der
Flächendesinfektion Keimabtötend auf
Gegenständen sowie unbelebte Flächen erfolgen.
Krankheitserreger können bis zu mehreren Monaten
auf Flächen überleben und von Staubpartikeln und
Hände Krankheiten übertragen, deshalb ist die
Flächendesinfektion eine gute und wichtige
Vorsorgemaßnahme.

Desinfektions
reinigung

Unter Reinigung versteht man die Mechanische Entfernen von
Schmutz und Mikroorganismen von Oberfläche.
Sie ist keine Abtötung.
Ziel ist die Optische Sauberkeit.
Eine gründliche Reinigung von Flächen kann bereits eine
Keimreduktion von 50% bis 90% bewirken.

Wa s i s t D e s i n f e k t i o n

Desinfektion ist die gezielte Abtötung
unerwünschten Mikroorganismen, sodass sie unter
den gegebenen Umständen keine Infektion mehr
verursachen können Ziel ist Unterbrechung der
Infektionswege.
Eine gut durchgeführte Reinigung ist
Voraussetzung für eine Wirksame Desinfektion.

Wa s i s t
Flächendesinfektion

Unter Flächendesinfektion versteht man die Abtötung von Mikroorganismen
durch chemische Desinfektionsmittel direkt auf die Oberfläche. Sie erfolgt nach
der Reinigung oder gleichzeitig mit kombinierten ReinigungsdesinfektionsVerfahren („desinfizierende Reinigung”).
Das richtige Verhältnis der Wirkfaktoren Konzentration und Einwirkung ist
genau anzuhalten! Weiters ist zu achten, dass sie Oberfläche vollständig mit
Desinfektionsmittel bedeckt sind, sonst werden nicht alle Bakterien abgetötet.
Die Wirkung chemischer Desinfektionsmittel kann durch Eiweiß oder durch
Seifen aufgehoben werden. Man spricht von einem „Seifenfehler” oder einem
„Eiweißfehler”

Richtige
Durchführung
der Flächendesinfektion

Das Desinfektionsmittel muss flächendeckend
aufgebracht werden, Mikroorganismen, die
nicht von Desinfektionsmittel bedeckt sind.,
werden nicht abgetötet.
Die Flächen dürfen nach der Desinfektion nicht
nachgewaschen werden, sondern die Mittel
müssen auftrocknen.
Desinfektionsmittel mit Depotwirkung (z.B.
Quats) wirken auch weiter, wenn die Flächen
getrocknet sind. Aber, Keime, die später auf die
getrockneten Flächen fallen, werden nicht
abgetötet.
Alkohole wirken nur solange, wie die
Oberflächen feucht sind, weil der Wirkstoff
verdunstet.
Bei routinemäßiger Desinfektion dürfen die
Flächen wieder benützt werden, sobald sie
sichtbar trocken sind. Bei gezielter Desinfektion
ist die Einwirkzeit einzuhalten

Wa r u m
Flächendesinfek
tion

Das Infektionsziel ist in der Regel der Mensch.
Ob ein Mensch an einer Infektionskrankheit
erkrankt, hängt von mehreren Faktoren ab.
Anzahl der aufgenommenen Infektionserreger.
Gefährlichkeit der Infektionserreger.
Faktor Immensestem, - Gesundheit.

Wa s i s t
Flächendesinfektion

Unter Flächendesinfektion versteht man die Abtötung von Mikroorganismen
durch chemische Desinfektionsmittel direkt auf die Oberfläche. Sie erfolgt nach
der Reinigung oder gleichzeitig mit kombinierten ReinigungsdesinfektionsVerfahren („desinfizierende Reinigung”).
Das richtige Verhältnis der Wirkfaktoren Konzentration und Einwirkung ist
genau anzuhalten! Weiters ist zu achten, dass sie Oberfläche vollständig mit
Desinfektionsmittel bedeckt sind, sonst werden nicht alle Bakterien abgetötet.
Die Wirkung chemischer Desinfektionsmittel kann durch Eiweiß oder durch
Seifen aufgehoben werden. Man spricht von einem „Seifenfehler” oder einem
„Eiweißfehler”

Übertragungswege
Bsp. Übertragungswege im Spital:

In einem Spitalsbereich ist der Kontakt mit kontaminierten
Gegenständen sehr häufig. Man sollte diese Gegenstände täglich
einer Desinfektion Reinigung unterziehen, da es sonst zu einer
indirekten Übertragung an Kranken oder Gesunden Menschen
kommen kann.

z.B. im Gangbereich
Türgriffe
Handläufe
Böden
Flächen wo man etwas Abstellen kann
Etc.
Viren, Bakterien können auf Flächen infektiös, Wochen und
Monate überleben

Wir hoffen, dass unsere Präsentation Ihre Neugier geweckt
hat und freuen uns auf die baldige Zusammenarbeit!

SKY Clean GmbH
Halte dich sauber und hell: Du bist das Fenster, durch das du die Welt sehen musst!

