
PURElight
DIE REVOLUTION DER HANDDESINFEKTION

WARUM UV-LICHT
FÜR DIE HAND-
DESINFEKTION
EINSETZEN?

PURElight führt mit 
seinen 50 UV-C-LEDs 
eine hygienische 
Handdesinfektion in 
5-10 Sekunden durch.
Diese Technik kommt 
auch ohne umwelt- 
und gesundheitsbe-
lastende Stoffe aus. 

VORTEILE DER
UV-C-DESINFEKTION
FÜR DIE UMWELT 
UND DEN MENSCHEN • keine Chemikalien

• keine Einweg-Schutzkleidung
• lange Lebensdauer der LEDs
• wenig Transportweg
• keine Plastikbehälter im            

Gegensatz zu flüssigen Mitteln

• keine allergischen Reaktionen
• keine Resistenzbildung
• kürzere Einwirkzeit 
• keine Wartung nötig
• geringeres Fehlerrisiko, da         

Dosierung und Zeit eingestellt
• kein unangenehmer Geruch
• keine Reizung der Schleimhäute

Mikroorganismen können bei der 
Bestrahlung mit einer spezifischen 
Wellenlänge zur Fluoreszens  ange-
regt werden. Daher ist es denkbar, 
eine zweite Version von PURElight zu 
entwerfen, welche einen Mikro- 
Farbsensor sowie eine LED mit einer 
weiteren Wellenlänge enthält, um 
das Überleben von Mikroben nach 
der Desinfektion zu testen.

Licht im UV-C-Bereich inaktiviert Mi-
kroben in Geschwindigkeiten bis zu 
einer Sekunde, durch die Zerstörung 
deren DNA. Bisher wird diese Metho-
de ausschließlich für die Desinfektion 
von Wasser-, Luft- und Oberflächen 
eingesetzt.

Jüngste Studien zeigen auf, dass im 
Bereich der Wellenlänge 222nm Mi-
kroben abgetötet werden, die sehr 
kurzwellige Strahlung jedoch nicht in 
die menschliche Haut eindringt und 
daher keine Gefahr für den Menschen 
darstellt. Die Studien hierzu befinden 
sich jedoch noch im Anfangsstadium.

Da in den letzten Jahren große 
Schritte in der Entwicklung von LEDs 
im UV-Bereich gemacht wurden und 
diese im Vergleich zu den bisherigen 
Quecksilberdampflampen eine nach-
haltige Variante darstellen, werden in 
PURElight UV-C-LEDs mit 222nm ver-
wendet, welche es momentan noch 
nicht zu kaufen gibt.
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20% Arbeitszeit pro Schicht
würde eine 100-prozentige Händehygiene-Compliance auf 
der Intensivstation für die Mitarbeiter benaspruchen.*

BENUTZUNG

Die Gestaltung von PURElight ist auf 
eine möglichst nutzerfreundliche 
Bedienung ausgelegt. Die Hände 
sind durch den milchigen Kunststoff 
dauerhaft zu erkennen und fördern 
somit das Vertrauen in das Produkt. 

Die Positionierung auf Augenhöhe 
verhindert, dass direkt in das UV-
Licht geblickt werden kann. Außer-
dem fallen Schmutz und Staub aus 
dem Gerät heraus, anstelle hinein.

Das Flächenlicht dient als Bedien-
hilfe, da der Betrieb der UV-LEDs 
durch das menschlichen Auge nicht 
wahrgenommen wird.

REINIGUNG

elektronische 
Komponenten,
Stromzufuhr

Leuchtelement 
mit aufgedruckten 
UV-C-LEDs

Scharnier zum Öffnen 
der Schutzfront

Leiterbahnen mit 
aufgedruckten 
UV-C-LEDs

UV-Schutzwand 
aus Kunststoff

* Tatsächlich verwendet ein Mitarbeiter auf der Intensivstation 
jedoch im Schnitt nur 2,3% seiner Arbeitszeit auf Händehygiene.
Dies ergab eine Studie der „AKTION Saubere Hände“

Hände von unten in das Gerät 
einführen.

Finger spreizen, wenn sich bei-
de Hände vollständig im Gerät      
befinden.

Das Gerät startet, sobald die 
Hände in der richtigen Position 
sind. Es leuchtet während der 
Desinfektion auf. Sobald das Licht 
ausgeht, können die Hände wie-
der entnommen werden.

Das Gerät desinfiziert sich innen 
von selbst, eine mechanische Rei-
nigung muss jedoch zusätzlich 
durchgeführt werden. Hierfür kann 
die Schutzwand am Scharnier ge-
öffnet werden. Durch das Öffnen 
wird der Stromkreis unterbrochen 
und die UV-LEDs können nicht un-
beabsichtigt angeschaltet werden.

Da sich über den aufgedruckten 
LEDs ein transparentes, UV-bestän-
diges Material befindet, können 
diese gut abgewischt werden und 
bilden keine Kanten und Fugen.
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