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eigenSchAften

 ·  pulver zur hochleistungsdesinfektion auf basis von peressigsäure

 · Sehr gute materialverträglichkeit

 · Sehr gute reinigungsleistung, keine proteinfixierung

 ·  umfassendes Wirkungsspektrum: bakterien (inkl. mrSA, myko-
bakterien (tbb)), pilze und Sporen (bacillus subtilis, bacillus  
cereus, clostridium difficile). begrenzt viruzid (inkl. hbv, hcv, 
hiv) und viruzid

 ·  optimal auch zur desinfizierenden vorreinigung

 · im ultraschallbad einsetzbar

 ·  Zur viruziden Abschlussdesinfektion von semikritischen medizin-
produkten geeignet 

 · Aldehyd- und phenolfrei, frei von Aminen

 ·  keine unverträglichkeiten mit anderen Wirkstoffgruppen

 ·  konzentration / einwirkzeit maximal 2 % – 15 min. bei voll-
ständigem Wirkungsspektrum

 ·  dghm-/vAh-gelistet und in der iho-viruzidie-liste

hinWeiSe Zur AnWendung
1.  benötigte menge lauwarmes leitungswasser in die instrumen-

tenwanne einfüllen
2. pulver abmessen und hinzufügen
3.  durchmischen bis sich das pulver aufgelöst hat und eine klare 

lösung entsteht (10 – 15 min.)
4.  lösung arbeitstäglich bzw. bei sichtbarer kontamination  

wechseln
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Stabimed® ultra
reinigung und deSinfektion fÜr thermolAbile und thermoStAbile mAteriAlien

WirkungSSpektrum / konZentrAtionen / einWirkZeiten (eZ)

einsatzgebiet konz. eZ

instrumentendesinfektion gem. dghm/vAh  
bakterizid, levurozid, tuberkulozid,  
mykobakterizid, viruzid und sporizid

2 % 
1,5 %

10 min. 
15 min.

fungizid (Aspergillus brasiliensis) 2 % 15 min.

phySikAliSch-chemiSche dAten

konzentrat gebrauchslösung 2 %

Aussehen weißes pulver klar, leicht blau

geruch neutral charakteristisch

ph-Wert n.a. ca. 7 – 8

dichte n.a. ca. 1 g/cm3

lieferform Stabimed® ultra Art.-nr. pZn

2 x 800 g dose mit messbecher 19767 11323060

Stabimed® ultra – Auszug aus den produktinformationen Zusammensetzung: 1 %ige lösung (10 g pulver/l Wasser) enthält 0,16 % peressigsäure Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: reizt die Augen. Staub nicht 
einatmen. bei berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. geeignete Schutzhandschuhe tragen. darf nicht in die hände von kindern gelangen.


