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NorovireN – eiNe HerAUsForderUNg iN der PrAxis
Noroviren gehören zur Familie der Caliciviren. das erste Norovirus wurde in 
der stadt Norwalk, ohio, UsA entdeckt. Noroviren sind unbehüllte rNA-viren, 
die eine besonders hohe kontagiosität aufweisen: schon 10 infektiöse Partikel 
genügen für eine Magen-darm-infektion des Menschen. Mit 1 g stuhl werden 
bis zu 1010 – 1012 viruspartikel ausgeschieden. 

da humane Noroviren bisher jedoch nicht in Zellkultur kul-
tivierbar sind, wurde bislang das feline Clicivirus (FCv) 

als surrogatvirus für desinfektionsmitteltestungen 
verwendet.

Zu den animalen Noroviren gehören bovine, porcine 
und murine Noroviren. der erste Nachweis eines 
Norovirus bei der Maus wurde 2003 beschrieben. 

das murine Norovirus (MNv; Mäuse-Norovirus) ist 
als einziges Norovirus in Zellkultur kultivierbar.

das murine Norovirus-Modell-system zeigt Parallelen 
zum humanen Norovirus und bietet daher die Möglichkeit, 

grundmechanismen der replikation und Pathogenität im natürlichen Wirt 
(der Maus) zu erforschen. 

HAUtverträgliCHkeit dUrCH 
stUdieN belegt
Zur beurteilung des irritierenden 
oder kontaktsensibilisierenden Po-
tenzials on Händedesinfektionsmit-
teln wurde an 100 Probanden ein Hu-
man-repeated-insult-Patch-test nach 
shelanski durchgeführt.

dabei wurden u.a. das kontaktsensi-
bilisierende Potenzial von skinman® 
Clear mit dem eines weit verbreiteten 
Wettbewerbsproduktes verglichen. 

skinman® Clear wies ein deutlich ge-
ringeres irritatives/kontaktsensibili-
sierendes Potenzial als das Wettbe-
werbsprodukt auf. 

bei seiner Anwendung waren nur in 
sehr wenigen einzelfällen irritative 
Hautreaktionen zu beobachten. diese 
ergebnisse belegen die gute Hautver-
träglichkeit des neuen skinman® Clear.

HäNdedesiNFektioN ZWisCHeN 
virUZidie UNd verträgliCHkeit
Hände stehen bei der Übertragung 
von krankheitserregern an vorders-
ter stelle. deshalb ist die Händehygi-
ene eine der wichtigsten Maßnahmen 
zur verhütung von infektionen in kli-
nik und Praxis. die Wahl des desinfek-
tionsmittels richtet sich nach dem 
erregerspektrum. dabei sollten sich 
Wirkung und verträglichkeit in einer 
ausgewogenen balance befinden, 
denn nur ein angewendetes Produkt 
ist ein wirksames!

das bestreben, die Compliance der 
Händehygiene zu erhöhen, ist ein wich-
tiger beitrag zur Qualitätssicherung 
im rahmen der infektionsprävention.
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grüner bereich: 
Nur einzelbefunde  
sehr gute Hautverträglichkeit

roter bereich: 
viele Hautreaktionen  
akzeptable Hautverträglichkeit

gelber bereich: 
einige Hautreaktionen  
gute Hautverträglichkeit

dAs MUriNe NorovirUs ...

die Norovirusinfektion der Maus 
ist der Norovirusinfektion des Men-
schen sehr ähnlich. Als symptome 
treten Magen-darm-entzündungen 
mit durch fällen und erbrechen auf. 
die Übertragung erfolgt sowohl 
bei der Maus als auch beim Men-
schen fäkal-oral.



Händedesinfektion

skinman® Clear
FArb- UNd dUFtstoFFFrei

eiNsAtZbereiCHe
Für die hygienische und  
chirurgische Händedesinfektion

gUtACHteN
Auf Anfrage stellen wir ihnen  
gerne unsere aktuellen gutachten 
zur verfügung.

bestelliNForMAtioNeN
skinman® Clear 30 460 30
PZN 042 269 36 
taschenflasche 50 x 100 ml 

skinman® Clear 30 336 70
PZN 042 256 06 
spenderflasche 24 x 500 ml 

skinman® Clear 30 336 90
PZN 042 254 34 
spenderflasche 12 x 1 l

skinman® Clear 30 460 50
PZN 042 253 97 
kanister 5 l

ZUr leiCHtereN, HygieNisCHeN 
eNt NAHMe eMPFeHleN  
Wir UNsere WANdsPeNder UNd 
HANdPUMPeN:
dermados® s 100 000 04
PZN 039 059 48 
Wandspender 1 stück

dermados® l 100 044 23
PZN 039 059 54 
Wandspender 1 stück

skinman® Clear – Zusammensetzung: 100 g skinman® Clear 
enthalten: Wirkstoff: 70,0 g 1-Propanol. sonstige bestandteile: 
lanolin-poly(oxyethylen)-75, glycerol 85 %, Milchsäure 90 %, 
gereinigtes Wasser. enthält Wollwachs. gebrauchsinformation 
beachten. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische 
Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik 
von schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der 
Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen inhaltsstoffe. 
nebenwirkungen: gelegentlich treten kontaktirritative und 
sehr selten kontaktallergische reaktionen der Haut wie  
rötung oder brennen auf. gelegentlich: Mehr als 1 von 1.000 
behandelten, sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 behandel-
ten einschließlich einzelfälle. Warnhinweise: entzündlich! Nicht 
in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. diN 51755): + 29 °C. vor 
Anwendung elektrischer geräte Produkt antrocknen lassen. 
vorsicht bei alkohol-empfindlichen oberflächen. Art der An-
wendung und sicherheitsregeln beachten. Wollwachs kann 
örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. b. kontaktdermatitis) 
auslösen. bei sachgemäßem gebrauch kann skinman® Clear 
während der schwangerschaft und stillzeit verwendet wer-
den. darf nicht in die Hände von kindern gelangen. in original-
gebinden nicht über + 25 °C lagern. Pharmazeutischer Unter-
nehmer: ecolab deutschland gmbH, ecolab-Allee 1, 40789 
Monheim am rhein. Zulassungsnummer: 6244481.00.00 
stand: 11/2009.

Unsere leistung ihr Nutzen

breites Wirkspektrum:
• bakterizid (inkl. tb und MrsA)
• levurozid
• begrenzt viruzid *  

(inkl. Hiv, Hbv, HCv)
• Wirksam gegen Adeno-, rota- und 

Noroviren

sichere Händedesinfektion in allen 
bereichen der klinik und Praxis.
in der routine und bei Noroviren 
einsetzbar.

schnelle Abtötung, kurze einwirkzeit:  
1 Min. bei der chirurgischen Hände-
desinfektion

Zeitsparende, praxisgerechte 
Anwendung

Purer Alkohol (1-Propanol),schonende 
inhalts- und Pflegestoffe,  
ohne duft- und Farbstoffe

breites Wirkspektrum bei sehr guter 
Hautverträglichkeit. Auch im 
küchen- und lebens mittelbereich 
einsetzbar.

transluzente spenderflasche Füllhöhe gut erkennbar

*gem. rki-empfehlung 1/2004 geprüft gegen testviren bvdv (surrogatvirus für Hepatitis-C virus) und vakziniavirus.  
die ergebnisse lassen nach aktuellem kenntnisstand den rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte viren wie z. b. Hiv, Hbv zu.

Händedesinfektion einwirkzeit listung
skinman® Clear unverdünnt in die trockenen Hände einreiben.  
die Hände müssen während der gesamten einwirkzeit feucht gehalten werden.

Hygienische Händedesinfektion 
gemäß dgHM (eN 1500)

  
 30 sek.

 
vAH / rki bereich A

bei tb  2 x 30 sek.

Chirurgische Händedesinfektion 
gemäß dgHM (eN 12791)

  
 1 Min.

 
vAH

begrenzt viruzid *  (inkl. Hiv, Hbv, HCv)  30 sek. iHo

rotaviren  30 sek. iHo

Adenoviren  1 Min. iHo

Noroviren (MNv) 
geprüft am murinen Norovirus

 1 Min. 
 

dosierUNg / ANWeNdUNgseMPFeHlUNg

5 86 7

4321
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