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B esonders in sensiblen Bereichen 
wie Krankenhäuser oder Arztpra-
xen, in denen Hygiene schon im-

mer von größter Bedeutung war, sind gute 
Strategien gegen Infektionen maßgeblich. 
Das Team der Dermatologie am Sendlinger 
Tor in München hat sich genau dieser He-
rausforderung gestellt, um in ihrer Praxis 
Bakterien und Viren entgegenzuwirken. Da-
bei spielen unter anderem auch die Wand-
flächen der Praxisräume eine Rolle. Wand 
und Decke sind große Flächen in einem 
Raum, aber wie können Bakterien und Viren Fo
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reduziert werden, ohne die Wände regelmä-
ßig und großflächig zu desinfizieren? Zu-
sammen mit den Experten von Relius wurde 
für die Facharztpraxis die Lösung in Form 
der innovativen Wandfarbe Anti-Bac Pro ge-
funden. 

Natürliches Wirkprinzip ohne Bio-
zide Dr. Esther Wißmüller, Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie und Leiterin 
der Facharztpraxis, hat sich für die Spezialfar-
be entschieden, »da es sich dabei um ein effi-
zientes und natürliches Wirkprinzip handelt 

Freundlicher und heller OP-Raum in 
der Dermatologie-Praxis: gut für die 
Aufenthaltsqualität der Nutzer und 

gut für die Funktion der innovativen 
Wandbeschichtung 

  FUNKTIONELLE WANDFARBE  Seit über einem Jahr hält 
Corona die Welt in Atem. Um in diesen anspruchsvollen 
Zeiten das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben 
aufrecht zu halten, sind gute Hygienekonzepte notwendig. 
Eine innovative Wandfarbe von Relius trägt dazu bei.

und wir so einen weiteren Beitrag in der Pra-
xis zur Minimierung des Infektionsrisikos be-
sonders in den sensiblen Bereichen wie OPs 
und Eingriffsräumen leisten können.«

Die hochwirksame Funktionsbeschich-
tung zum Schutz von Wand- und Deckenflä-
chen vor Bakterien- und Virenbefall wirkt im 
Gegensatz zu anderen antimikrobiellen 
Wandfarben mit einem einzigartigen rein 
natürlichem Wirkprinzip ohne Biozide. 

Herkömmliche antimikrobielle Farben 
mit Wirkstoffen wie etwa auf Basis von Sil-
berionen wirken nur, wenn die Anstrich-
oberfläche feucht ist. Entsprechend werden 
auch die Tests in den Prüfinstituten durchge-
führt. Das Problem: Wann ist eine Wand-
oberfläche so feucht, um die mit Wasser akti-
vierbaren antimikrobiellen Wirkstoffe zur 
Verhinderung der Keimausbreitung aus dem 
Anstrich genügend freisetzen zu können? 

gegen Bakterien und Viren
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die Energie des Umgebungslichts auf den 
Sauerstoff der Luft überträgt und für einen 
Bruchteil von Sekunden in einen ener-
giereichen Zustand versetzt. Dieser Sauer-
stoff zeigt innerhalb kürzester Zeit eine erst-
klassige antibakterielle und antivirale 
Wirkung und deaktiviert Bakterien und Viren 
zu 99,9 % permanent auf Wand- und Decken- 
flächen ohne chemische Zusatzstoffe. Das 
wurde von den akkreditierten und aner-
kannten Prüfinstituten Quality Labs und Eu-
rovir, ausgewiesene Experten für die Prüfung 
antimikrobieller und antiviraler Produkte 
und Oberflächen, geprüft und bestätigt.

Auch farbig wirksam Diese Vorteile 
überzeugten auch das Team der Dermatolo-
gie am Sendlinger Tor. In der Praxis sollten 
vor kurzem zwei OP-Räume inklusive der 
Umkleide und Hygieneschleusen gestrichen 
werden. Aus Gründen der Infektionspräven-

Wirkung bei trockenen Flächen 
und Licht Anti-Bac Pro funktioniert dage-
gen als einziges Produkt auch auf trockenen 
Wandflächen ohne Feuchtigkeitseinfluss. 
Die antibakterielle und antivirale Wirkung 
bietet so ein breites Wirkspektrum und voll-
umfänglichen und vor allem lang anhal-
tenden Schutz – nicht nur bei den unter-
schiedlichsten Bakterien inklusive der 
multiresistenten Keime, wie z.B. Staphylo-
coccus aureus DSM 21979 (MRSA), sondern 
auch bei behüllten Viren wie z. B. dem Influ-
enza- oder Corona-Virus. Zudem ist sicher-
gestellt, dass Mikroorganismen gegenüber 
herkömmlichen Produkten keine Resisten-
zen aufbauen können. 

Für die Wirksamkeit benötigt Anti-Bac 
Pro nur das, was in jedem Raum vorhanden 
ist: Sauerstoff und Licht, egal ob künstliches 
oder normales Tageslicht. Die Wirkung ba-
siert auf einem neuen Photokatalysator, der 

tion gelten für OP-Räume besondere Hygie-
nevorschriften. Um diese zu erfüllen und ei-
ne Kontamination über die Wandflächen 
größtenteils zu unterbinden, entschied sich 
die Facharztpraxis für die innovative Be-
schichtung. Trotz der strengen Hygienevor-
schriften wurde den Räumen damit eine ge-
wisse Aufenthaltsqualität verliehen, denn 
die Wandfarbe wurde über das Farbmisch-
system Living Colours in einem freundlichen 
Hellgelb abgetönt. Das Gute dabei: Die anti-
bakterielle und antivirale Wirkung bleibt 
auch im getönten Zustand uneingeschränkt 
erhalten. Scheuerbeständigkeit und Bestän-
digkeit gegen Desinfektionsmittel sind 
ebenfalls wichtige Kriterien für sensible Be-
reiche wie OP-Räume – auch diese werden 
mit der innovativen Beschichtung erfüllt: 
Ohne die Wirkung zu beeinflussen, können 
verschmutzte Oberflächen jederzeit gerei-
nigt werden. 

»Mit unserer Entscheidung sind wir äu-
ßerst zufrieden. Trotz Funktionalität und 
Wirksamkeit des Anstrichs ist es uns gelun-
gen, in den Räumen sowohl für unsere Pati-
enten als auch für das Personal eine ange-
nehme Raumatmosphäre zu schaffen«, freut 
sich Dr. Esther Wißmüller. 
 Dr. Heinz Konzmann

Der Autor leitet die Forschung und Entwicklung 
bei der Relius Farbenwerke GmbH, Memmingen.

Die Vorteile von Relius Anti-Bac Pro:
  wirkt mit rein natürlichem Wirkprin-
zip ohne Biozide und ist somit für 
Mensch und Tier völlig unbedenklich 
und wohngesund – im Gegensatz zu vie-
len anderen antimikrobiellen Farben, 
bei denen die Keimreduktion durch Ein-
satz chemischer Zusatzstoffe gelöst wird
  deaktiviert Bakterien und Viren per-
manent innerhalb von Sekunden. Bei 
den meisten Produkten ist die Wirkung 

Einmal gestrichen, permanent wirksam 

EIGENSCHAFTSPROFIL

der Bakterien- und Virenreduktion erst 
nach einigen Stunden erfolgreich
  wirkt ohne Feuchtigkeitseinfluss auch 
auf trockenen Flächen, die Schutzwir-
kung bleibt permanent erhalten. Her-
kömmliche antimikrobielle Systeme 
wirken nur auf feuchten Flächen und 
der (antimikrobielle) Wirkstoff wird im 
Laufe der Zeit aufgebraucht
  bietet bereits einmal gestrichen einen 
äußerst effektiven Schutz

Relius Anti-Bac Pro bietet bereits 
einmal gestrichen einen äußerst 
effektiven Schutz vor Viren und 
Bakterien

Die Wirkung von Anti-Bac Pro basiert 
auf einem Photokatalysator, der die 
Energie des Umgebungslichts auf den
Sauerstoff der Luft überträgt
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