
Die steigende Zahl nosokomialer Erkrankungen rückt
die Händedesinfektion wieder stärker ins Zentrum
infektionsprophylaktischer Maßnahmen. Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Infektionsverhütung ist die
Compliance. Zuverlässige und anwenderfreundliche
Hände-Desinfektionsmittel leisten dazu einen wichti-
gen Beitrag. Bei der Entwicklung von Sterillium® clas-
sic pure wurde daher großer Wert auf seine Hautver-
träglichkeit, insbesondere bei Langzeitanwendung,
gelegt. Die besonders guten Hautpflege-Eigenschaf-
ten basieren auf einem speziellen Pflege- und
Rückfettungssystem. Das propanolische Hände-
Desinfektionsmittel überzeugt darüber hinaus mit
einer bemerkenswerten Sofort- und guten Rema-
nenzwirkung. Sterillium® classic pure ist farbstoff-
und parfumfrei.

Eigenschaften
� farbstoff- und parfumfrei
� wirkt umfassend, z. B. gegen Bakterien und Pilze.

Begrenzt viruzid, d.h. wirksam gegen behüllte
Viren (inkl. HBV, HIV, HCV)1.  Außerdem wirksam
gegen Adeno-, Papova- und Rotavirus

� verfügt über eine hervorragende Sofortwirkung
� bietet eine sehr gute Remanenzwirkung
� zeigt auch bei Langzeitanwendung eine ausge-

zeichnete Verträglichkeit

Zusammensetzung
100 g Lösung enthalten: 
Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g,
Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g.
Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol,
Gereinigtes Wasser.

Mikrobiologie
Sterillium® classic pure wirkt bakterizid, fungizid und
tuberkulozid. Es ist begrenzt viruzid und damit umfas-
send wirksam gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HIV,
HCV)1. Darüber hinaus wirkt Sterillium® classic pure
gegen Adeno-, Papova- und Rotavirus.

Anwendungsgebiete
Sterillium® classic pure wird als gebrauchsfertiges
alkoholisches Einreibepräparat – unabhängig von
Wasser und Waschbecken – in allen hygienerele-
vanten Bereichen des Gesundheitswesens, der
Industrie, bei der Heimdialyse und auf Reisen zur
Vorbeugung von Infektionen eingesetzt. Im Einzel-
nen ergeben sich folgende Anwendungsgebiete:

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesin-
fektion im Gesundheitswesen:

� in stationären Einrichtungen und in Funktions-
bereichen wie OP-, Intensiv- und Infektions-
abteilungen

� in Behandlungsräumen und Ambulanzen
� im Krankentransportwagen
� im Labor, in Hauswirtschaftsbereichen
� in Krankenhaus- und Großküchen
� im Rettungsdienst
� in Arztpraxen aller Fachrichtungen
� in der häuslichen Kranken-, Alten- und 

Säuglingspflege
� bei der Heimdialyse

Über die Wahl des richtigen Hände-Desinfektionsmittels entscheidet nicht nur das Leistungsspektrum,
sondern auch die Verträglichkeit und die Akzeptanz beim Anwender. Sterillium® classic pure – Europas
meistverkauftes alkoholisches Hände-Desinfektionsmittel jetzt auch farbstoff- und parfumfrei.

Sterillium® classic pure
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