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Haltbarkeit von medichem Produkten 
 

Haltbarkeit vor erstmaliger Nutzung/Öffnung 
 

Die Kennzeichnung mit dem Symbolaufdruck  („Sanduhr“) gefolgt von den Angaben „verwendbar bis“ sowie Monat und Jahr 

gibt die Haltbarkeit an, bis zu der das nicht angebrochene Produkt uneingeschränkt verwendet werden kann. 

Bei Kosmetik-Produkten wird die Haltbarkeit gemäß der Kosmetikverordnung durch den Hinweis „mindestens haltbar bis“ oder 

das Symbol  („Sanduhr“) in Verbindung mit der Angabe von Monat und Jahr angegeben. Beträgt die Haltbarkeit mehr als 30 

Monate, erfolgt die Kennzeichnung mit dem Symbol  („geöffneter Tiegel“) und der gedruckten Angabe der Haltbarkeit nach 

Anbruch des Produktes. 

 
Haltbarkeit nach erstmaliger Nutzung/Öffnung 
 

Auch nach Anbruch des Produktes ist die uneingeschränkte Verwendbarkeit von Desinfektionsmitteln bei guter und sauberer 

Lagerung grundsätzlich bis zum Erreichen des aufgedruckten Haltbarkeitsdatums gegeben. Voraussetzung ist jedoch, dass das 

Gebinde unmittelbar nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschlossen wird. Aus dem Originalgebinde entnommenes und 

nicht verwendetes Desinfektionsmittel (Produktreste) darf nicht in das Originalgebinde zurückgegeben werden, um 

Verunreinigungen zu vermeiden. 

 
Haltbarkeit von Hände-/Hautdesinfektionsmitteln in Spendersystemen 
 

Durch das bei Dosierspendern konstruktionsbedingt nicht wiederverschließbare Originalgebinde, 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 mögliche Produktreste zu vermeiden. 

 

Haltbarkeit von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern 

 

Die Haltbarkeit nach Anbruch von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern beträgt 3 Monate / 28 Tage 

(siehe Tabelle), sofern nach jeder Tuchentnahme die Verpackung sorgfältig wieder verschlossen wird. 

 

Sind bei Verwendung von Desinfektionstüchern aus 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.  
 

Produktgruppe Haltbarkeit vor Anbruch Haltbarkeit nach Anbruch 
Haltbarkeit im 

Spendersystem 

Hände-/Hautdesinfektionsmittel 
siehe: 

 verwendbar bis 

siehe: 

 verwendbar bis 
bzw. 

Haltbarkeit nach Anbruch 

6 Monate* 
bzw. Haltbarkeit nach 

Anbruch 

Kosmetika/Pflegeprodukte 
siehe: 

 / mindestens haltbar bis: 

siehe: 

 max. bis Erreichen 
mindestens haltbar bis: 

6 Monate** 

Instrumentendesinfektionsmittel 
siehe: 

 verwendbar bis 

siehe: 

 verwendbar bis 
nicht relevant 

Flächendesinfektionsmittel 
siehe: 

 verwendbar bis 

siehe: 

 verwendbar bis 
nicht relevant 

Inventarwischtücher 
siehe: 

 verwendbar bis 
28 Tage nicht relevant 

Schnelldesinfektionstücher 
siehe: 

 verwendbar bis 
3 Monate nicht relevant 

Pocket Wipes 
siehe: 

 verwendbar bis 
3 Monate nicht relevant 

Flow Wipes sensitive/free 
siehe: 

 verwendbar bis 
3 Monate nicht relevant 

                                                  
*  längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch                                                                                                        04/2018 
** längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch oder der Haltbarkeit nach Anbruch 

 Dem Erreichen der längsten Haltbarkeit ist eine sachgemäße Verwendung vorauszusetzen.  


