
Befüllung

Nur vollständig saubere, desinfizierte, 
trockene und unbeschädigte Tuchspen-
dersysteme befüllen. Hygienische
Händedesinfektion durchführen und 
Schutzhandschuhe sowie ggf. Schutz-
brille tragen.

Vliesrolle aus der Verpackung nehmen 
und in das Tuchspendersystem einset-
zen. Der Anfang der Tuchrolle (erstes 
Tuch) ist in der Mitte und muss nach 
oben zeigen.

In kreisenden Bewegungen die Rolle von 
innen nach außen mit einer 
ausreichenden Menge an gebrauchsferti-
ger Desinfektionsmittellösung tränken. 
Dadurch wird eine gleichmäßige 
Benetzung der Vliestücher gewährleistet. 
Die entsprechenden Füllmengen für die 
Tuchspendersysteme sind den jeweiligen 
Produktetiketten zu entnehmen. 10 
Minuten warten, bis die Vliesrolle 
vollständig durchtränkt ist.1

Das erste Tuch durch die Öffnung des 
Entnahmesystems führen. Deckel fest 
andrücken bis er einrastet und das erste 
Tuch verwerfen. Danach Schutzkappe 
des Tuchspendersystems verschließen.

Aufkleber vollständig beschriften und 
gut sichtbar auf das B. Braun Tuchspen-
dersystem kleben. Die Standzeit der 
getränkten Tücher beträgt bis zu 28 
Tagen. Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte der Produktinformation.
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1 Informationen zu geprüften B.Braun Desinfektionsmitteln und Mindestkonzentrationen entnehmen Sie bitte den Produktinformationen der jeweiligen B.Braun Wipes.

Praxistipp
Einsatz und Aufbereitung der B. Braun Wipes Tuchspendersysteme



2 VAH-Veröffentlichungen Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die Flächendesinfektion. 
HygMed 2012: 37 (11).
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Aufbereitung und Nachfüllung

Wenn alle Vliestücher aufgebraucht sind oder wenn das Halt-
barkeitsdatum der gebrauchsfertigen Lösung erreicht ist, kann 
das Tuchspendersystem wieder befüllt und verwendet werden. 
Vor der erneuten Befüllung muss eine Aufbereitung der B. Braun 
Wipes Tuchspendersysteme durchgeführt werden. Wir empfehlen, 
wie unten beschrieben, die manuelle desinfizierende Reinigung 

anzuwenden. Des Weiteren ist gemäß VAH-Veröffentlichung2 eine 
stichprobenartige Untersuchung von Tuchspendersystemen und 
dessen Inhalt empfehlenswert, um eine mögliche Kontamination 
frühzeitig zu erkennen.

Handschuhe sowie ggf. Schutzbrille 
tragen.

Zur Reinigung des Tuchspendersystems 
sind ggf. restliche Vliestücher und 
Desinfektionsmittelreste fachgerecht zu 
entsorgen und alle Oberflächen 
(Spendereimer, Deckel einschließlich 
Entnahmeöffnung) vollständig mit 
heißem Wasser (55-60°C) auszuspülen, 
so dass Verschmutzungen und Rück-
stände gründlich entfernt werden.
Alternativ mit einem geeigneten, in 
alkoholischer Desinfektionsmittellösung 
getränkten bzw. vorgetränkten Vlies-
tuch auswischen. 

Abschließend alle Teile vor der Wieder-
verwendung vollständig trocknen 
lassen. In der Folge kann das Tuchspen-
dersystem, wie unter der Rubrik 
«Befüllung» beschrieben, erneut 
verwendet werden.
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Der Tuchspender muss vor der Desinfek-
tion trocken und visuell sauber sein.
Zur Desinfektion alle Oberflächen 
(Tuchspender, Deckel einschließlich 
Entnahmeöffnung) mit einem geeigne-
ten, in alkoholischer Desinfektionsmit-
tellösung getränkten bzw. vorgetränk-
ten Vliestuch* ausreichend benetzen. 
Dabei ist die Einwirkzeit des Desinfekti-
onsmittels zu beachten.
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* Wir empfehlen die Verwendung von z.B. 
Meliseptol® rapid und /oder Meliseptol®

HBV Tissues.


