SC Johnson Professional GmbH
Mies van der Rohe Business Park
Gebäude B1
Girmesgath 5
D-47803 Krefeld
Tel: +49 (0)2151 7380-0
Fax: +49 (0)2151 7380-1502
www.scjp.com/de-de

Pressemitteilung
Erkältungszeit: Konsequente Handhygiene ermöglicht Schutz vor Grippe-Viren
Krefeld, 28.02.2020
Winterzeit ist Grippezeit: In der Familie, auf der Arbeit und im
öffentlichen Raum hustet und schnieft es. Wer vermeiden will, sich anzustecken, muss
deshalb zu dieser Jahreszeit besonders darauf achten, sich vor einer Infektion zu
schützen. Zum Glück gibt es eine einfache Möglichkeit, vorzubeugen: sorgfältige und
regelmäßige Handhygiene. Einer der führenden Hersteller für beruflichen Hautschutz,
SC Johnson Professional®, bietet wirksame Lösungen für Büros, unterwegs und
Zuhause.
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden 80 Prozent der Grippeviren über die Hände
übertragen. Beim Niesen oder Husten gelangen sie entweder direkt in die Luft, wo sie im
Winter bei niedrigen Temperaturen lange überleben, oder auf die Hände – und von dort dann
auf Einkaufswagen, Haltegriffe in Bussen und Bahnen und Türklinken. Der nächste nimmt sie
auf, infiziert sich etwa beim Essen, wenn er sich über den Mund wischt oder fungiert als
Überträger, der die Erreger beim Händeschütteln weiterreicht.
Keimfrei durch Handdesinfektion
Ein Weg, sich zu schützen und die Viren loszuwerden, ist die sorgfältige Handreinigung und desinfektion. SC Johnson Professional® – Experte für Hautschutz und Handdesinfektion –
empfiehlt, sich nach dem Nach-Hause-Kommen, vor Mahlzeiten und nach dem Toilettengang
sowie vor und nach dem Kontakt mit Säuglingen sorgfältig die Hände zu waschen. Das heißt,
Handinnenflächen, Finger und Zwischenräume gründlich einseifen und die Seife mindestens
30 Sekunden lang verteilen. Daumen nicht vergessen! Für den Fall, dass man unterwegs
keine Gelegenheit hat, sich die Hände zu waschen oder für alle, die ganz sicher gehen wollen,
empfiehlt es sich, ein Desinfektionsmittel mit sich zu führen. Deb InstantFOAM® Complete, der
weltweit erste und einzige vollviruzide Händedesinfektionsschaum auf Alkoholbasis, eignet
sich besonders gut, da es sich aufgrund seiner schaumigen Konsistenz sehr genau und ohne
Kleckereien dosieren lässt. Beim Desinfizieren gilt wie beim Händewaschen: Das
Desinfektionsmittel muss ca. 30 Sekunden lang auf den Händen gründlich verteilt werden. So
werden 99,999 Prozent der Keime abgetötet und das Infektionsrisiko entsprechend reduziert.
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Hygiene für unterwegs
Besonders praktisch für den Gebrauch unterwegs sind kleine Pumpspender, die in jede Handoder Jackentasche passen und bei Bedarf schnell gezückt werden können. Wer die
Kleckereien kennt, die Flüssig-Desinfektionsmittel oft verursachen, greift am besten zu einem
Schaum. Er lässt sich perfekt dosieren und auf der Hand verteilen, fühlt sich angenehm
luxuriös und weich an und ist sehr sparsam im Verbrauch. Bei der Wahl des optimalen
Händedesinfektionsmittels sollte außerdem darauf geachtet werden, dass das Mittel frei von
Duft- und Farbstoffen, lebensmittelecht und geschmacksneutral ist und im Idealfall dem
Austrocknen der Haut entgegenwirkt. Im Winter ist es neben der Händedesinfektion auch
wichtig für die Regeneration der Haut zu sorgen. Deswegen empfehlen Hautschutz-Experten
neben der schonenden Handdesinfektion auch zusätzliche Pflege, die gerade im Winter die
Haut gesund hält.
Über SC Johnson Professional®
SC Johnson Professional® bietet professionelle Hautschutz-, -reinigungs-, -pflege- und hygiene-Produkte und -Lösungen für Anwender in Industrie, Waschraum und im
Gesundheitswesen. Es umfasst die Deb-Reihe mit spezialisierten Produkten für den
beruflichen Hautschutz sowie bekannte Marken von SC Johnson und innovative professionelle
Reinigungs- und Hygieneprodukte.
Das Ziel von SC Johnson Professional® ist es, Unternehmen innovative, qualitativ hochwertige
Produkte und Dienstleistungen mit herausragender Leistung zur Verfügung zu stellen, welche
die Umwelt schonen, Effizienz schaffen, Bestände reduzieren, Schulungen vereinfachen und
eine positive Benutzererfahrung bieten. Dies basiert auf einem tiefen Verständnis der
Kundenbedürfnisse und der Vision „Rethinking the Professional Experience“.
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