
Stellisept® med
Stellisept® med foam

Antiseptische Hände- und Körperwaschung mit bakterizider Wirksamkeit u. a. gegen
MRSA/ORSA innerhalb 30 Sek. - wahlweise als Waschlotion oder Reinigungsschaum.

Reinigung für Hände und Körper
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Die Reinigung befreit den Körper von Schmutz und
organischen Substanzen, wie z. B. abgestoßene
Hornzellen. Zuweilen ist auch eine gezielte antisepti-
sche Reinigung erforderlich, um mögliche Keime auf
der Haut des Patienten zu inaktivieren. Zu den wich-
tigsten Voraussetzungen für eine angemessene
Körperreinigung in der Patientenpflege gehört die
Hautverträglichkeit des eingesetzten Produktes. Mit
Stellisept® med/Stellisept® med foam hat BODE eine
Waschlotion und einen Waschschaum entwickelt, die
über besonders hautmilde und verträgliche Inhalts-
stoffe verfügen. Beide Produkte sind daher hervorra-
gend haut- und gut schleimhautverträglich. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Körper-
pflege von Bettlägerigen dar, insbesondere bei Pati-
enten mit Harn- und Stuhlinkontinenzproblemen. Mit
Stellisept® med foam bietet BODE ein Waschpräpa-
rat, dessen feinporiger Schaum sich zuverlässig mit
den Verschmutzungen verbindet. Die organischen
Kontaminationen lassen sich sanft von der Haut
abspülen.
Der Schaum von Stellisept® med foam wird treibgas-
frei erzeugt. Das Produkt kann damit direkt auf die
Haut aufgetragen werden, ohne dass ein unangeneh-
mes Kältegefühl entsteht. Innerhalb weiterer Maßnah-
men zur Körperhygiene kann Stellisept® med foam
auch einen Beitrag zur Vorbeugung von Dekubitus
leisten.

Stellisept® med / Stellisept® med foam

Antibiotika - restistente Keime
Die Praxisvorteile von Stellisept® med/Stellisept® med
foam erstrecken sich auch auf die antiseptische
Ganzkörperwäsche unter Einschluss der Haare. Bei-
de Waschpräparate wirken umfassend gegenüber
den nationalen MRSA-Epidemiestämmen und klini-
schen MRSA-Isolaten. Ihr besonderes Plus ist die
kurze Einwirkzeit: die antiseptische Wirkung tritt
innerhalb von nur 30 Sekunden ein.

Weltweit nehmen antibiotika-resistente Keime wie
MRSA/ORSA in Gesundheitseinrichtungen an
Bedeutung zu. Innerhalb von Sanierungsmaßnahmen
spielen antiseptische Ganzkörperwaschungen eine
wichtige Rolle.

MRSA/ORSA sind Bakterienstämme des Staphylo-
coccus aureus, die gegenüber Methicillin, Oxacillin
bzw. allen Betalaktam-Antibiotika sowie einer Vielzahl
weiterer Antibiotikaklassen resistent sind. Das Pro-
blem: Kommt es zu Infektionen mit multiresistenten
Keimen, sind die therapeutischen Möglichkeiten
erheblich eingeschränkt. 

MRSA/ORSA  brauchen in der Regel eine Eintritts-
pforte, um Infektionen auszulösen. Patienten in 
stationären Einrichtungen sind daher besonders
gefährdet. Bei den meisten Übertragungen sind die
Hände des ärztlichen und des Pflegepersonals direkt
beteiligt. Die Maßnahmen der Basishygiene, insbe-
sondere die hygienische Händedesinfektion, gehören
zu den wichtigsten Maßnahmen, eine Übertragung
von multiresistenten Erregern zu verhindern.
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Maßnahmen zur Körperhygiene von Patienten und Bewohnern gehören in Krankenhäusern und Alten-
pflegeheimen zur täglichen Routine. Hautverträglichkeit und - im Falle einer antiseptischen Ganz-
körperreinigung - zuverlässige und schnelle Wirksamkeit stehen dabei im Mittelpunkt.
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MRSA-Sanierung
Darüber hinaus spielt die Sanierung von MRSA-Trä-
gern eine große Rolle. Als Standardverfahren einer
Sanierung bei nasaler MRSA-Besiedlung wird den
Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) zufol-
ge Mupirocin-Nasensalbe eingesetzt. 
Zur Sanierung einer Besiedlung der Haut mit MRSA
sind zusätzlich desinfizierende Ganzkörperwaschun-
gen der intakten Haut unter Einschluss der Haare mit
antiseptischen Seifen und Lösungen mit nachgewie-
sener Wirksamkeit vorgesehen. 
Der Einsatz der Salbe zur nasalen Sanierung und die
Durchführung der antiseptischen Ganzkörperwa-
schung sollten parallel erfolgen, um eine Rekolonisie-
rung zu verhindern.

Weiterhin wird eine Rekolonisierung während der
Sanierung vermieden, wenn Bettwäsche, Bekleidung
und Utensilien der Körperpflege (Waschlappen u. ä.)
täglich - insbesondere nach antiseptischer Ganzkör-
perwaschung - gewechselt werden. Persönliche
Gegenstände (Brillen, Rasierer, Zahnbürsten etc.)
sind im Zimmer zu belassen und zu desinfizieren bzw.
auszutauschen. 

Die außerordentlich gute Hautverträglichkeit und
umfassende Wirksamkeit gegenüber MRSA in Kom-
bination mit einer kurzen Einwirkzeit von nur 30
Sekunden machen Stellisept® med/Stellisept® med
foam zum Mittel der Wahl bei einer MRSA-Sanierung.

Literatur
Komission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am RKI:
"Empfehlung zur Prävention und Kontrolle von Methicillinresistenten Staphylococcus
aureus-Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtun-
gen", Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz (42) 1999, 954-
958.

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten – Merkblätter für Ärzte
Staphylokokken-Erkrankungen, insbesondere Infektionen durch MRSA. Aktualisierte
Fassung vom Februar 2007; Erstveröffentlichung im Epid Bull 08/2000.
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Eigenschaften
Stellisept® med ist eine antiseptische Waschlotion mit
hautpflegenden Eigenschaften und antibakterieller
Wirkung. Die hervorragende Hautverträglichkeit,
kombiniert mit einer schnellen bakteriziden Wirksam-
keit, ermöglicht eine zeitsparende Anwendung z. B.
im Rahmen einer antiseptischen Ganzkörperwa-
schung. Das Präparat empfiehlt sich u. a. zur Sanie-
rung bei MRSA-Kolonisation gemäß RKI-Empfeh-
lung. Die Wirkung gegenüber den nationalen MRSA-
Epidemiestämmen und klinischen MRSA-Isolaten tritt
bei Stellisept® med bereits innerhalb von 30 Sekun-
den ein. 

Auch zur hygienischen Händewaschung lässt sich
die sehr gut haut- und schleimhautverträgliche
Waschlotion einsetzen. Die Wirksamkeit wurde nach
europäischen Normen geprüft. Stellisept® med erfüllt
die Anforderungen nach EN 1499* und EN 13727**. 

■ umfassendes Wirkungsspektrum gegenüber den
nationalen MRSA-Epidemiestämmen und klini-
schen MRSA-Isolaten

■ schneller Wirkungseintritt innerhalb 30 Sek.

■ sehr gute Haut- und gute Schleimhautverträglich-
keit

■ hautpflegende Eigenschaften

■ hautfreundlicher pH-Wert von ca. 5,5

■ frei von Alkoholen und Farbstoffen

* EN 1499:1997: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - desinfizierende
Händewaschung - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2).

** EN 13727:2003: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - quantitativer
Suspensionsversuch zur Prüfung der bakteriziden Wirkung im humanmedizini-
schen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1). 

Stellisept® med
Gebrauchseigenschaften

Milde, schleimhautverträgliche Tenside sowie der 
Verzicht auf Alkohol machen Stellisept® med wesent-
lich verträglicher als herkömmliche Produkte zur
Ganzkörperwäsche. Die Pflegekomponente Panthe-
nol fördert die Regenerationsfähigkeit der Haut und
unterstützt ihre natürliche Schutzfunktion.

Zusammensetzung
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-150
Distearate, Glycerin, Panthenol, Allantoin, PEG-7 Gly-
ceryl Cocoate, Didecyldimonium Chloride, Sodium
Citrate, Parfum (Fragrance)

Mikrobiologie
Stellisept® med ist bakterizid (inkl. MRSA/ORSA).

Anwendungsgebiete
Stellisept® med empfiehlt sich in folgenden Anwen-
dungsgebieten:

■ antiseptische Ganzkörperwaschung bei
MRSA/ORSA 
Stellisept® med verfügt über eine umfassend nach-
gewiesene Wirksamkeit gegenüber MRSA/ORSA
bei gleichzeitiger hervorragender dermatologi-
scher Verträglichkeit. Für Stellisept® med wurde
die Wirksamkeit gegenüber 6 nationalen MRSA-
Epidemiestämmen und einer Vielzahl klinischer
Isolate aus verschiedenen Regionen Deutschlands
analog dem europäischen Prüfmodell EN 13727
belegt. Nach 30 Sekunden waren mit Stellisept®

med (50 %) gegenüber allen getesteten Stämmen
Reduktionsfaktoren (RF) > 3 nachweisbar. 

■ hygienische Händewaschung
Stellisept® med stellt für Küchen, lebensmittelver-
arbeitende Bereiche und Sanitärbereiche eine
hautfreundliche und umfassend wirksame Alterna-
tive zu herkömmlichen Dekontaminationspräpara-
ten dar. Das Präparat erfüllt darüber hinaus auch
die Anforderungen nach EN 1499 und EN 13727
in 30 Sekunden. 

4



■ präoperative Körperreinigung
Mit ihren reinigenden, hautpflegenden und gleich-
zeitig antiseptischen Eigenschaften, eignet sich
Stellisept® med sehr gut zur präoperativen Ganz-
körperreinigung (Waschen oder Duschen). 

Anwendung
■ zur antiseptischen Ganzkörperwaschung bei

MRSA/ORSA
Stellisept® med direkt auf die angefeuchtete Haut
und das angefeuchtete Haar oder auf einen feuch-
ten Waschlappen bzw. Schwamm geben. Die Kör-
perpartien intensiv reinigen und nach mindestens
30 Sekunden mit klarem Wasser abspülen. Bei der
Durchführung der Ganzkörperwaschung muss
besonders auf die ausreichende Benetzung der
Hautfalten, der Axillen und der Zwischenräume
von Fingern und Zehen mit dem Präparat geachtet
werden.

■ zur hygienischen Händewaschung 
Eine ausreichende Menge Stellisept® med in die
mit Wasser angefeuchteten Hände geben, ein-
massieren und Hände 30 Sekunden waschen.
Anschließend die Hände unter fließendem Wasser
sorgfältig abspülen und mit einem Einmalhandtuch
abtrocknen.

■ zur präoperativen Körperreinigung
Beim Duschen wird Stellisept® med direkt auf die
angefeuchtete Haut und das angefeuchtete Haar
aufgetragen. 
Bei der Körperwaschung kann das Präparat auch
auf einen feuchten Waschlappen bzw. Schwamm
gegeben werden. Bei der Anwendung sollten vor
allem folgende Körperpartien berücksichtigt wer-
den: OP-Gebiet, Intimbereich, Axillen, Bauchnabel
und die Zehenzwischenräume. 
Das Präparat nach mindestens 30 Sekunden mit
klarem Wasser abspülen. 

Dosierung

Einwirkzeit
Hygienische Händewaschung
gemäß EN 1499 30 Sek.

Ganzkörperwaschung
bei MRSA/ORSA 30 Sek.

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aussehen klare Flüssigkeit
Geruch seifig, frisch
pH-Wert (Konz.) 5,5 – 6,5
Dichte (20 °C) 1,013 g/cm3
Haltbarkeit nach Anbruch ca. 1 Jahr
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Eigenschaften
Stellisept® med foam ist ein milder antiseptischer Rei-
nigungsschaum mit hautpflegenden Eigenschaften
und breitem antiseptischem Wirkungsspektrum. Der
feinporige, stabile Schaum empfiehlt sich u. a. zur
Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß RKI-Emp-
fehlung. Die Wirkung gegenüber den nationalen
MRSA-Epidemiestämmen und klinischen MRSA-Iso-
laten tritt bei Stellisept® med foam bereits innerhalb
von 30 Sekunden ein. Darüber hinaus kann Stelli-
sept® med foam auch zur hygienischen Händewa-
schung eingesetzt werden.
Die Wirksamkeit von Stellisept® med foam wurde
nach europäischen Normen geprüft. Der Reinigungs-
schaum erfüllt die Anforderungen nach EN 1499* und
EN 13727**.
Ausgesuchte Inhaltsstoffe und ein Verzicht auf Alko-
hol machen den Reinigungsschaum wesentlich ver-
träglicher als herkömmliche Dekontaminationspräpa-
rate. 

■ umfassendes Wirkungsspektrum gegenüber den
nationalen MRSA-Epidemiestämmen und klini-
schen MRSA-Isolaten 

■ schneller Wirkungseintritt innerhalb 30 Sek.
■ feinporiger, stabiler Schaum 
■ sehr gute Haut- und gute Schleimhautverträglich-

keit
■ hautpflegende Eigenschaften
■ frei von Alkoholen und Farbstoffen

* EN 1499:1997: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - desinfizierende
Händewaschung - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2).

** EN 13727:2003: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - quantitativer
Suspensionsversuch zur Prüfung der bakteriziden Wirkung im humanmedizini-
schen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1).  

Stellisept® med foam
Gebrauchseigenschaften

Stellisept® med foam wird umweltverträglich ohne
Treibgas erzeugt. Dadurch wird ein unangenehm kal-
tes Gefühl auf der Haut, wie es bei treibgashaltigen
Produkten entsteht, vermieden. Durch einfaches Her-
unterdrücken des Pumpenkopfes der Flasche oder
der Schaumpumpe des Spenders bildet sich ein
gleichmäßiger, feinporiger Schaum, der nicht zusam-
menfällt und gut haften bleibt. Die stabile Konsistenz
des antiseptischen Reinigungsschaumes ermöglicht
eine lange Kontaktzeit mit der Haut, so dass auch
angetrocknete Verschmutzungen leicht gelöst wer-
den. Die Pflegekomponente Panthenol fördert die
Regenerationsfähigkeit der Haut und unterstützt ihre
natürliche Schutzfunktion.

Zusammensetzung
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin,
Panthenol, Allantoin, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Didecyldimonium Chloride, Sodium Citrate, Parfum
(Fragrance).

Mikrobiologie
Stellisept® med foam ist bakterizid (inkl.
MRSA/ORSA).

Anwendungsgebiet
Stellisept® med foam empfiehlt sich in folgenden
Anwendungsgebieten:

■ antiseptische Ganzkörperwaschung bei
MRSA/ORSA 
Stellisept® med foam verfügt über eine umfassend
nachgewiesene Wirksamkeit gegenüber MRSA
bei gleichzeitiger hervorragender dermatologi-
scher Verträglichkeit. Für Stellisept® med foam
wurde die Wirksamkeit gegenüber 6 nationalen
MRSA-Epidemiestämmen und einer Vielzahl klini-
scher Isolate aus verschiedenen Regionen
Deutschlands analog dem europäischen Prüfmo-
dell EN 13727 belegt. Nach 30 Sekunden waren
mit Stellisept® med foam (50 %) gegenüber allen
getesteten Stämmen Reduktionsfaktoren (RF) > 3
nachweisbar. 
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■ hygienische Händewaschung
Stellisept® med foam stellt für Küchen, lebensmit-
telverarbeitende Bereiche und Sanitärbereiche
eine hautfreundliche, umfassend wirksame und
wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen
Dekontaminationspräparaten dar. Das Präparat
erfüllt darüber hinaus auch die Anforderungen
nach EN 1499 und EN 13727 in 30 Sekunden. 

■ präoperative Körperreinigung
Mit ihren reinigenden, hautpflegenden und gleich-
zeitig antiseptischen Eigenschaften, eignet sich
Stellisept® med sehr gut zur präoperativen Ganz-
körperreinigung (Waschen oder Duschen). 

■ Körperreinigung in der Pflege
Die antiseptischen, reinigenden und pflegenden
Eigenschaften von Stellisept® med foam erlauben
eine milde Körperreinigung bei Bettlägerigen und
Pflegebedürftigen, hier besonders bei Harn- und
Stuhlinkontinenz sowie zur Unterstützung der
Dekubitusprophylaxe.

Anwendung
■ zur antiseptischen Ganzkörperwaschung bei

MRSA/ORSA
Stellisept® med foam durch Betätigung des Pum-
penkopfes direkt auf die angefeuchtete Haut und
das angefeuchtete Haar oder auf einen feuchten
Waschlappen bzw. Schwamm geben. Die Körper-
partien intensiv reinigen und nach mindestens 30
Sekunden mit klarem Wasser abspülen. Bei der
Durchführung der Ganzkörperwaschung muss
besonders auf die ausreichende Benetzung der
Hautfalten, der Axillen und der Zwischenräume
von Fingern und Zehen mit dem Präparat geachtet
werden.

■ hygienische Händewaschung
Durch Betätigung der Schaumpumpe eine ausrei-
chende Menge (ca. ein- bis zweimal pumpen) 
Stellisept® med foam in die mit Wasser angefeuch-
teten Hände geben, verteilen und Hände 30
Sekunden waschen. Anschließend die Hände
unter fließendem Wasser sorgfältig abspülen und
mit einem Einmalhandtuch abtrocknen.

BODE–SCIENCE–COMPETENCE
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■ präoperative Körperreinigung
Zum Duschen Stellisept® med foam durch Betäti-
gung des Pumpenkopfes direkt auf die angefeuch-
tete Haut und das angefeuchtete Haar oder auf
einen feuchten Waschlappen bzw. Schwamm
geben.
Bei der Körperwaschung kann das Präparat auch
auf einen feuchten Waschlappen bzw. Schwamm
gegeben werden. Bei der Anwendung sollten vor
allem folgende Körperpartien berücksichtigt wer-
den: OP-Gebiet, Intimbereich, Axillen, Bauchnabel
und die Zehenzwischenräume. 
Das Präparat nach mindestens 30 Sekunden mit
klarem Wasser abspülen. 

■ Körperreinigung in der Pflege
Durch Betätigung des Pumpenkopfes von 
Stellisept® med foam entsteht ein stabiler feinpori-
ger Schaum, der direkt auf die zu reinigenden 
Körperpartien aufgetragen werden kann. Der
Schaum haftet gut und löst die Verschmutzungen
effektiv und mild. Nach kurzer Einwirkzeit (minde-
stens 30 Sekunden) kann der Schaum mit einem
feuchten Tuch abgewischt werden. Bei starker
Verschmutzung sollte der Vorgang wiederholt 
werden.

Dosierung

Einwirkzeit
Hygienische Händewaschung
gemäß EN 1499 30 Sek.

Ganzkörperwaschung
bei MRSA/ORSA 30 Sek.

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aussehen klare Flüssigkeit
Geruch seifig, frisch
pH-Wert (Konz.) 5,5 – 6,5
Dichte (20 °C) 1,010 g/cm3

Haltbarkeit nach Anbruch ca. 1 Jahr



Stellisept® med / Stellisept® med foam
Stellisept® med – Packungen

Packung Einheit Art.-Nr. PZN
100 ml-Flasche 45 Stück 975661 1234295
500 ml-Flasche 20 Stück 975665 1234303
1000 ml-Flasche 10 Stück 975660 1234326

Stellisept® med foam – Packungen
Packung Einheit Art.-Nr. PZN
200 ml-Pumpschäumer 20 Stück 975662 1234332
500 ml-Flasche 20 Stück 975625 1234349
1000 ml-Flasche 10 Stück 975620 1234355

Für die BODE Wandhalter und BODE Eurospender
stehen Ihnen eine Reihe von Zubehör und Ersatz teilen
zur Verfügung. Den BODE Eurospender 1 erhalten
Sie darüber hinaus mit verschiedenen Armhebel -
längen. Bei Interesse fordern Sie bitte weitere
Informatio nen an.
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BODE CHEMIE HAMBURG . Germany
Melanchthonstr. 27 . 22525 Hamburg
Tel. (+49-40) 5 40 06-0 . Fax -200
www.bode-chemie.com . info@bode-chemie.de

Vertrieb Österreich:                 Beiersdorf Ges.mbH
Tel. (+43-1) 61 400-0 . Fax -394
medical.office@beiersdorf.com


