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Wandfarbe ideal für Bereiche, die stark bean-

sprucht werden und deshalb regelmässig

gereinigt werden müssen. Die bakterienbe-

ständige Wirkung der innovativen Wandfar-

be Alpha SanoProtex ist das Ergebnis intensi-

ver Forschung und wurde in unabhängigen

strengsten Wirksamkeitstests nachgewiesen.

Das englische Testinstitut Industrial Micro-

biological Services LTD (I.M.S.L.) hat Sikkens

Alpha SanoProtex auf d Je Wirksamkeit gegen

sieben Bakterienarten (M.R.S.A, Staphilococ-

cus Aureus, E. Coli, Pseudomonas Aeruginosa,

Acinetobacter Baumannii, Enterococcus

hirae, Streptococcus pneumoniae) geprüft.

Die Tests basieren auf der Japanischen

Industrienorm (JIS Z 2801:2000), die der

Norm ISO 22196 entspricht, und fanden im

«Real-Life»-Prüfverfahren (20 °C Raumtem-

peratur, 65% relative Luftfeuchtigkeit) statt,

um festzustellen, wie lange Bakterien auf

einer behandelten Oberfläche überleben.

Auf einer mit Alpha SanoProtex gestriche-

nen Wand wird das Wachstum von Bakteri-

enkolonien viel schneller gestoppt und

somit die weitere Ausbreitung verhindert,

als auf einer Wand, die mit einer klassi-

sehen Wandfarbe ohne aktiven bakterien-

beständigen Silberzusatz gestrichen wur-

de. Die Unterschiede zwischen einer mit

Alpha SanoProtex beschichteten Oberflä-

ehe und einer mit einer herkömmlichen

Wandfarbe beschichteten Oberfläche zeig-

ten sich bei den Populationen von M.R.S.A,

Pseudomonas Aeruginosa und Acinetobac-

ter Baumannii nach zwölf Stunden sehr

deutlich. Nach 24 Stunden sind ebenfalls

die Populationen von E.Coli, Streptococcus

pneumoniae und E.hirae auf einer mit Sik-

kens Alpha SanoProtex beschichteten

Wand stärker zurückgegangen, als auf

einer Wand, die nicht mit der bakterienbe-

ständigen Farbe gestrichen wurde.

Prüfinstitut Lacke Farben (PILF)

Das renommierte Prüfinstitut prüfte Sik-

kens Alpha SanoProtex auf seine Beständig-

keit gegenüber Desinfektionsmitteln, die in

Krankenhäusern und Arztpraxen für die

Desinfektion von Flächen verwendet wer-

den. Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO

28i2-t nach Verfahren 2 (mit saugfähigem

Material). Das Resultat: Belastungen von

Alpha-SanoProtex-Beschichtungsfilmen mit

den im medizinischen Bereich üblichen Des-

infektionsmitteln führen zu keinen Verfär-

bungen, Riss- oder Blasenbildungen sowie

Haftungsverlusten weder sofort nach der

ein- beziehungsweise dreistündigen Belas-

tung, noch nach der erfolgten Durchtrock-

nung. Bei den geprüften gebrauchsfertigen,

alkoholhaltigen Desinfektionsmittel-Lösun-

gen sind nach derTrocknung ebenfalls kei-

nerlei Beeinträchtigungen der Beschich-

tungsfilme zu erkennen.

Die unabhängige Forschungs- und Unter-

suchungsgesellschaft für die Industrie und

den Handel attestiert Alpha SanoProtex,

dass die Innenwandfarbe den Bestimmun-

gen der europäischen Verordnung (EG) Nr.

1935/2004 entspricht, die an Materialien

und Gegenstände gestellt werden, die mit

Lebensmitteln in Berührung kommen.

Zudem erfüllt Sikkens Alpha SanoProtex

die Vorschriften des Lebensmittel-, Bedarfs-

gegenstände- und Futtermittelgesetzesbu-

ches. Somit kann die bakterienbeständigen

Innenwandfarbe auch in Grossküchen oder

anderen Räumen eingesetzt werden, in

denen Nahrung verarbeitet wird. •
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Hygiene und Gestaltung

In der Schweiz erkranken pro

Jahr etwa 50 ooo bis 70 ooo

Menschen an lnfektionen,die

sie sich in Spitälern zuziehen.
Rund 2000 Menschen sterben

jährlich sogar an diesen Infekti-
onen,wie Hochrechnungen von

Schweizer Spitalhygienikern
ergeben. Deshalb wird Hygiene
in medizinischen und paramedi-

zinischen Einrichtungen hierzu-

lande auch gross geschrieben.

och der Gesundheitssektor steht

vor weiteren vielfältigen Herausfor-

derungen. So wird in Spitälern und

Pflegeeinrichtungen grosser Wert auf eine

sympathische, beruhigende Atmosphäre

gelegt. Das stellt auch an die farbige

Gestaltung der Räume besondere Anforde-

rungen. Ein grosses Problem stellen in Spi-

tälern die sogenannten Hospitalismuskei-

me dar, die sich aufgrund der geschwächten

Patienten, der offenen Wunden und medi-

zinischen Geräte mit Schläuchen und

Kathetern besonders gut ausbreiten kön-

nen. Erschwerend kommt hinzu, dass die

Bakterien immer resistenter gegen Antibio-

tika werden. Eine klassische Vertreterin die-

ser gefürchteten Keime ist die Kranken-

haus-Bakterie Meticilline Resistente

Staphilococcus Aureus (M.R.S.A). Um eine

Ausbreitung von Bakterien zu verhindern,

sind Massnahmen zur Infektionskontrolle

erforderlich. Dazu gehören die regelmässi-

ge und gründliche Desinfektion der Hände

und die gründliche Reinigung und Desin-

fektion der Räume unter besonderer Beach-

tung von Türklinken und Wänden. Bakteri-

en können auf zahlreichen Wegen mit

einem Wandanstrich in Kontakt kommen.

Zum Beispiel durch Staubablagerungen,

feine Sprühnebel, Tröpfchen-lnfektionen

oder die menschliche Haut.

Vermehrung von Bakterien

Bakterien können einige Stunden, Tage,

Monate oder in Ausnahmefällen einige

Jahre auf trockenen Oberflächen überle-

ben. Um sich jedoch zu vermehren, bedür-

fen die Bakterien Feuchtigkeit. Treffen bak-

teriell verunreinigte Flüssigkeiten auf eine

Oberfläche, trocknet die Flüssigkeit allmäh-

lich ab. Wie schnell das passiert, hängt ab

von der Menge der kontaminierten Flüssig-

keit sowie von der Temperatur und Luft-

feuchtigkeit der Umgebung. Während der

Abtrocknungsphase haben Bakterien die

Möglichkeit, sich zu vermehren.

Einrichtungen des Gesundheitswesens

stellen hohe Anforderungen für die dort

eingesetzten Beschichtungssysteme. Mit

den wasserbasierten Rubbol BL Lacken, der

lösemittelfreien Wapex Bodenbeschich-

tung und den hochwertigen Alpha-lnnen-

wandfarben verfügt Sikkens über ein

massgeschneidertes Sortiment für den

Gesundheitsbereich. Eine der jüngeren Ent-

wicklungen innerhalb dieses Sortiments ist

die bakterienbeständige Innenwandfarbe

Sikkens Alpha SanoProtex.

Farbdesign im Gesundheitswesen

Ebenso herausfordernd gestaltet sich in

medizinischen und paramedizinischen Ein-

richtungen das Farbdesign. An die Stelle der

früher üblichen kühl und förmlich wirken-

den, abweisenden Atmosphäre treten

freundliche, ansprechende und abwechs-

lungsreich gestaltete Räumlichkeiten.

Zugleich benötigen die einzelnen Bereiche

innerhalb der Einrichtungen des Gesund-

heitswesens jeweils ein eigenes, klar zu dif-

ferenzierendes visuelles Erscheinungsbild.

Sikkens ist führend in der Farbgebung und

stellt viele Konzepte und Kollektionen sowie

kompetente Fach berater zu r Verfügung.

Strengste Hygiene ist die Voraussetzung,

um Infektionen und Verunreinigungen in

medizinischen Einrichtungen zu verhin-

dem. Alpha SanoProtex von Sikkens unter-

stützt die Einhaltung von hygienischen

Standards. Die hochwertige wasserbasierte

Spezialfarbe verhindert aktiv die Ausbrei-

tung von Bakterien und behält ihre bestän-

dige Wirkung selbst nach zahlreichen Rei-

nigungsvorgangen.

Bakterienbeständige Silber-lonen

Die besondere Wirkung von Alpha SanoPro-

tex resultiert aus den mit Titandioxid

gekoppelten aktiven Silber-lonen, welche

die Ausbreitung von Bakterien nach der

Kontamination nachhaltig verhindern.

Durch den Reinigungsprozess werden die

Silber-lonen im Anstrichfilm stets aufs

Neue aktiviert.

Sikkens Alpha SanoProtex sorgt dafür, dass

die gefährlichen Krankheitskeime sich

nicht an der Wand vermehren und weiter

verbreiten.

Sikkens Alpha SanoProtex ist nachweislich

sehr wirksam gegen:

• M.R.S.A (Meticilline Restistente Staphilo-

coccus Aureus)

• StaphilococcusAureus

• Escherichia Coli (E.Coli)

• Pseudomonas Aeruginosa

• Acinetobacter Baumannii

• Enterococcus hirae (E.hirae)

• Streptococcus pneumoniae

Beständig gegen Desinfektionsmittel

Alpha SanoProtex ist höchst scheuer- und

reinigungsbeständig sowie beständig gegen

die meisten im medizinischen Bereich ver-

wendeten Desinfektionsmittel. Daher ist die
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