Information zur Haltbarkeit von
Desinfektionsmitteln und Kosmetika
Um eine optimale Anwendersicherheit bei Kosmetika und Wirksamkeit bei
Desinfektionsmitteln zu garantieren, sind alle Produkte entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften mit Angabe der Haltbarkeit auf dem Etikett zu kennzeichnen. Bitte
beachten Sie folgendes:

Haltbarkeit VOR erstmaliger Nutzung/Öffnung
Die Kennzeichnung mit Aufdruck des Symbols

("Sanduhr") und der Angabe von

Monat und Jahr gibt die Haltbarkeit an, bis zu der das nicht angebrochene Produkt
uneingeschränkt verwendet werden kann.
Bei Kosmetik-Produkten erfolgt die Angabe der Haltbarkeit gemäß der rechtlichen
Anforderungen der Kosmetikverordnung durch den Hinweis "mindestens haltbar bis"
in Verbindung mit der Angabe von Monat und Jahr. Bei Haltbarkeiten von mehr als 30
Monaten wird keine "mindestens haltbar bis" Angabe aufgedruckt.

Haltbarkeit NACH erstmaliger Nutzung/Öffnung
Auch nach Anbruch des Produktes ist die uneingeschränkte Verwendbarkeit von
Desinfektionsmitteln

grundsätzlich

Haltbarkeitsdatums

gegeben.

bis

zum

Voraussetzung

Erreichen
hierfür

des
ist

aufgedruckten

das

sorgfältige

Wiederverschließen des Gebindes unmittelbar nach jeder Verwendung. Aus dem
Originalgebinde

entnommenes

und

nicht

verwendetes

Desinfektionsmittel

(Produktrest) darf nicht in das Originalgebinde zurück gegeben werden, um
Verunreinigungen des Produkts zu vermeiden.
Bei Kosmetik-Produkten erfolgt die Kennzeichnung mit dem Symbol

(„geöffneter

Tiegel") und der aufgedruckten Angabe der Haltbarkeit nach Anbruch des Produktes.

Haltbarkeit von Hände-/Hautdesinfektionsmitteln in SPENDER-SYSTEMEN
Durch die bei Dosierspendern konstruktionsbedingt fehlende Wiederverschließbarkeit
des Originalgebindes beträgt die Haltbarkeit von angebrochenen Gebinden in
Spendersystemen 6 Monate. Voraussetzung hierfür ist, dass das Spendersystem in
technisch und hygienisch einwandfreiem Zustand betrieben wird. Insbesondere beim
Wiederbefüllen bzw. Wechsel der Gebinde ist eine Verunreinigung des neuen
Produktes durch eventuelle Produktreste zu vermeiden.

Haltbarkeit von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern
Nach Anbruch des Produktes wird eine Verwendbarkeit von gebrauchsfertigen
alkoholhaltigen

Desinfektionstüchern

bei

sofortigem

Wiederverschließen

der

Verpackung nach jeder Tuchentnahme in der Regel nicht reduziert. Bei alkoholfreien
Desinfektionstüchern können durch die enthaltenen nichtflüchtigen Wirkstoffe
ebenfalls keine Verdunstungsverluste des Wirkstoffs auftreten. Sofern die aus der
angebrochenen Packung entnommenen Tücher noch vollständig getränkt bzw. mit
Desinfektionslösung benetzt sind, kann berechtigt angenommen werden, dass die
Verwendbarkeit bis zu 3 Monate nach Öffnen möglich ist.
Zur Gewährleistung einer uneingeschränkten Wirksamkeit ist durch den Anwender
insbesondere

darauf

zu

achten,

dass

mögliche

Verdunstungsverluste

der

alkoholischen Desinfektionslösung auf ein Minimum reduziert werden. Voraussetzung
hierfür ist maßgeblich das sorgfältige Wiederverschließen der Produktverpackung
unmittelbar

nach

jeder

Tuchentnahme.

Sind

bei

Verwendung

von

Desinfektionstüchern aus bereits seit längerer Zeit angebrochenen Verpackungen
offensichtliche

Abweichungen

hinsichtlich

Tränkungsgrad

/

Befeuchtung

der

Desinfektionstücher im Vergleich zu Tüchern aus neu angebrochenen Verpackungen
erkennbar, sollte keine Verwendung dieser Tücher mehr erfolgen. Für eine sichere
Desinfektion sind in diesem Fall Desinfektionstücher aus einer neuen Verpackung zu
verwenden.

Übersicht Haltbarkeit
Produkt

VOR Öffnen

NACH Öffnen

SPENDER-System

Hände- / Hautdesinfektionsmittel

siehe

siehe

6 Monate *

Kosmetika / Pflegeprodukte

siehe

siehe

6 Monate **

Flächendesinfektionsmittel

siehe

siehe

nicht relevant

Instumentendesinfektion

siehe

siehe

nicht relevant

alkoholisch

siehe

siehe

nicht relevant

alkoholfrei

siehe

3 Monate

nicht relevant

Desinfektionstücher
*

längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch

** längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch oder der Haltbarkeit nach Anbruch

Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen gerne unser
Produktmanagement in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/ 483-8270 zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre WiBU PflegePlus GmbH

