Diosol™ –
Die Fakten
Diosol™ ist ein hocheffektives Breitband-Wasserstoffperoxid-Desinfektionsmittel, dessen Effektivität durch
Silberionen noch erhöht wird.

Wasserstoffperoxid ist im medizinischen Bereich seit langem als effektives Mittel zum Abtöten von problematischen Bakterien, Viren und Pilzen bekannt. Als dünner Nebel versprüht, desinfiziert Diosol™ effektiv große Bereiche
und dringt auch in kleinste Ritzen und alle anderen schwer
zu erreichenden Stellen vor. Im Gegensatz zu Produkten
auf Formaldehyd- oder Chlor-Basis hinterlässt die Desinfektion mit Wasserstoffperoxid keinerlei Rückstände, da
das Mittel in Wasserdampf und Sauerstoff abgebaut wird.

Somit ist es ein sehr „grünes“ und umweltfreundliches Biozid. Die Forschung hat gezeigt, dass Wasserstoffperoxid
bei der Abtötung von Mikroben auf Oberflächen sehr viel
effektiver ist, als konventionelle Reinigungsmethoden.
Diosol™ enthält Silber, das für seine antimikrobiellen EiAuch im Rettungsbereich wird das DioProtection-System bereits
erfolgreich eingesetzt.

COUPON
Ich interessiere mich für das
DioProtection™-System
Senden Sie mir weitere Informationen zu Ihrem
DioProtection™-System.
Bitte rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen
Beratungstermin.

genschaften bekannt ist, das erneute Wachstum von Bakterien verhindert und somit einen Langzeitschutz bietet.

Diosol™ verträgt sich mit so gut wie allen Materialien, inklusive empfindlicher Elektronik.

Experten über DioProtection
„DioProtection erfüllt die Anforderungen der BiostoffVerordnung, der TRBA 25O, sowie der Empfehlung
KRINKO/RKI-Anforderungen der Hygiene an die Reinigung und Desinfektion von Flächen.“
PD Dr. med. habil. A. Schwarzkopf
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„Der von Ihnen beschriebene Vorgang einer Raumvernebelung mit dem DioProtection-System als 'erweiterte

Straße, Hausnummer

Routinedesinfektion' und Desinfektion nach Infektionsfahrten fällt nicht unter die Kategorie der behördlich

PLZ, Ort

angeordneten Entseuchung, würde aber auch diese in
punkto Keimverringerung und Sicherheit deutlich

Telefon

unterstützen.“
Hygieneinspektor G. F. Schubert

E-Mail

„Durch die Schwebefähigkeit des Aerosols wird eine gute
Ausfüllen, faxen oder ausschneiden und auf eine Postkarte kleben und an
uns senden:

DIOP GmbH & Co. KG
Dieselstraße 5-6 · D 61191 Rosbach/Germany
Fax +49 (0)6003 814-671
www.hygiene-standard.com

Verteilung des Desinfektionsmittels im Raum bis hinein in
enge Spalten erzielt.“
Dipl.-Ing. Dr. med. R. Käflein

DIALOG IM
KRANKENHAUSWESEN

DIOPDIREKT
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
dieses Zitat von Max von Pettenkofer ist Ihnen
bestimmt geläufig.
Die Krankenhaushygiene ist Ihr Anliegen, und Sie
wissen längst: Ein konsequentes und systematisches
Hygienemanagement wird die Verbreitung von Erregern

„Die
Kunst zu
heilen, kann viele
Leiden lindern,
doch schöner ist
die Kunst, die es versteht, die Krankheit
am Entstehen schon
zu hindern.“
Max von Pettenkofer

!
Raumdesinfektion –
Das System, das es
seit 8 Jahren in
medizinischen Praxen
gibt!

www.hygienestandard.com

verhindern.
Die Qualitätssicherung tut dann ihr Übriges. Aber:
Ist die Umsetzung der prophylaktischen Hygienemaßnahmen wirklich ausreichend?
Was ist mit den menschlichen Schwächen? Ist wirklich überall gewischt worden? Wird die Reinigungsflüssigkeit ständig gewechselt? Sind die Reinigungsutensilien
den Erfordernissen wirklich korrekt angepasst? Es gibt
also sehr viele offene Fragen.
Das DioProtection–System setzt genau da an, wo
die Scheuer-Wisch-Desinfektion durch vielfache Unwägbarkeiten die Hygiene-Kette aufbricht und Erregern ungeahnte Möglichkeiten zu Vermehrung und Ansteckung
lässt. Wozu also dieses Risiko?
Informieren Sie sich jetzt einmal über DIOP und was
DIOP für Sie tun kann.
In diesem Sinne
Ihr Horst Schütz

In dieser Ausgabe:

DIOPGmbH & Co KG
Disinfection is our Passion
Dieselstr. 5-6 · 61191 Rosbach/Germany
Tel. +49(0)6003 814-800 · Fax +49(0)6003 814-671
E-Mail: info@diopgmbh.com · Internet: www.diopgmbh.com
Twitter: twitter.com/diop_hygiene
Facebook: facebook.com/hygiene.disinfection
Blog: hygiene-standard.blogspot.com
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Damit Sie als verantwortliche(r)
Hygienebeauftragte(r)
nicht länger
„im Nebel“ stochern…!
von Günter Friedemann Schubert – Hygiene-Institut Schubert
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DioProtection-Anwendung

Die dreidimensionale Desinfektion

DioProtection™ – Wie es funktioniert
DiosolGenerator™ produziert aus dem Wasserstoffperoxid-
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Der DiosolGenerator™
offen und geschlossen.
Er ist auch in Edelstahl-,
Pharma-, Tragbar- und
Individualausführung
erhältlich.

Hygienische Sicherheit auch in
allen Fugen?
Wie oft wurde die Reinigungs!"##$%&'$()*$+&,$-.)%'(/0#-.(1

Vorbildliche
hygienische
Qualitätssicherung

