
Manuelle InstruMentenaufbereItung

Starke Desinfektionsleistung\\

Gute Materialverträglichkeit\\

Breites Anwenderspektrum\\

Die klASSiSche  
inStruMenten DeSinfektion

Sekusept® forte

ge l is te
t

RKI Für den Wirkungsbereich A



© 2009 ecolab inc. Alle rechte vorbehalten. hc 125 Stand 10/2009

Produkte equipment Service Sicherheit

unSere hYGieneleiStunGen SchÜtZen leBen …

0297

instrumentendesinfektion   
für Medizinprodukte

Manuelle InstruMentenaufbereItung

einSAtZBereiche
Zur reinigenden Desinfektion von medizi
nischen instrumenten aus Metall, kunst
stoff, Glas usw. Besonders geeignet für 
thermolabiles Material, das desinfiziert, 
aber nicht sterilisiert wird, z. B. Anästhe
sie zubehör, flexible endoskope.

AnWenDunGShinWeiSe
herstellen der Desinfektionslösung 
durch Verdünnen mit Wasser < 30 °c. 
instrumente sofort nach Gebrauch in die 
Sekusept® forte lösung einlegen. Auf 
vollständige Benetzung achten. nach 
vorgeschriebener einwirkzeit die inst ru 
mente der lösung entnehmen und mit 
Wasser von mindestens trinkwasserqua
lität (besser mit sterilem aqua dest. oder 
vollentsalztem Wasser) abspülen. un be
lastete Anwendungslösung: Standzeit 14 
tage (abgedeckte instrumentenwanne). 
Belastete Anwendungslösung: laut 
richtlinie des rki ist die lösung täglich 
frisch anzusetzen.
bitte beachten sie die angaben der Instrumenten-
hersteller. nur für den professionellen gebrauch.

ZuSAMMenSetZunG 
in 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:  
11,1 g formaldehyd, 12 g Glyoxal, 3,75 g 
Glutaral, 2,7 g Benzalkoniumchlorid

GutAchten
umfangreich geprüft – mikrobio logisch, 
virologisch, toxi kologisch und ökologisch. 

Auf Anfrage stellen wir ihnen  
gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BeStellinforMAtionen
Sekusept® forte 30 309 50
Griffflasche mit Messbecher 4 x 2 l

Sekusept® forte 30 176 40
kunststoffkanister  6 l

unsere leistung ihr nutzen

VAh und rki gelistet Standardisierte Absicherung für den 
Anwender beim umgang mit infekti
onsrisiken

leistungsstarke Wirkstoff
zusammensetzung

kurze einwirkzeiten und niedrige ein
satzkonzentrationen, praxisgerechte, 
wirtschaftliche lösungen für die 
endoskopie

Sehr gute Materialverträglichkeit Sicherheit und Materialverträglich
keit bei flexiblen endoskopen und 
Zubehör, empfohlen und freigege
ben von olympus

Geeignet für ultraschallbad
anwendungen

Gute reinigungsleistung bei norma
ler Anschmutzung (bei starker 
Belastung reinigungsleistung durch 
Zugabe von Sekusept® cleaner 
unterstützen)

niedrige Anwendungskonzentrationen hohe Wirtschaftlichkeit
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Sekusept® forte

VAhliste instrumentendesinfektion % ml/l Min.
instrumentendesinfektion gemäß VAh 
(DGhM testmethode Stand 2001)  
Bakterizid, levurozid mit geringer und 
hoher Belastung

0,5 5 30

1 10 15

2 20 5

tuberkulozid mit geringer Belastung 3 30 60

tuberkulozid mit hoher Belastung 4 40 60

rkiliste % ml/l Min.
instrumentendesinfektion  
Wirkungsbereich A

 
7,5

 
75

 
60

ihoViruzidieliste % ml/l Min.
Viruzid *, einschließlich begrenzt viruzid  
(inkl. hiV, hBV, hcV)

3 30 30

WirkSAMkeit konZentrAtion einWirkZeit

* gem. rkiempfehlung 1/2004
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