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GEFAHR FÜR PATIENTEN – MRSA 
RESISTENTE KEIME IN KRANKENHÄUSERN

MIKROSILBER: 

EINE ERFOLGS GESCHICHTE – SCHON SEIT 
JAHRTAUSENDEN

Resistenzen können sich immer dann entwickeln, wenn 
Bakterien durch Antibiotika oder Desinfektionsmittel 
nicht gänzlich abgetötet werden. Dann haben sie Zeit, 
sich für den „Kampf“ mit ihrem „Feind“ zu „rüsten“. In-
dem sie etwa lernen, welche „Waffen“ das Antibiotikum 
verwendet und maßgeschneiderte Abwehrstrategien 
entwickeln.

Die meisten multiresistenten Keime entstehen in Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen. Laut Robert-Koch-Institut 
waren in 2010 ein Drittel der Staphylococcus aureus-
Bakterien, die eitrige Wundinfektionen verursachen,  
resistent gegen Antibiotika. Der Grund, warum Methi-
cillin-resistente (fälschlicherweise auch oft „multi-re-
sistent“ genannt) Staphylococcus aureus-Keime 
(MRSA) in Krankenhäusern so besonders gut gedeihen: 
Dort durchlaufen die Bakterien durch die Verwendung 
von Antibiotika und Desinfek tionsmitteln ein besonders 
„lehrreiches Überlebenstraining“. Außerdem gibt es in 
Kliniken viele geschwächte Menschen, bei denen sich 
Bakterien leicht festsetzen können.  
Staphylococcus aureus heißt übersetzt so viel wie  
„goldenes Traubenkügelchen“. Der hartnäckige Eiter-
erreger fühlt sich fast überall in der Natur wohl. Auch 
ohne Nahrung kann das Bakterium bis zu sieben Mo-
nate überleben. Er überdauert auf Wäsche oder Tür-
klinken, Lichtschaltern, auf dem Fußboden oder auf der 
Bettkante.

Eine repräsentative Umfrage der Apotheken Umschau 
hat ergeben, dass 56,1 % der Befragten bei einem Kran-
kenhausaufenthalt Angst haben, sich gefährliche Keime 
einzufangen. Auch wenn die Befragten nur zu Besuch 

im Krankenhaus sind, setzen sie auf Vorsichtsmaßnah-
men: 82,5 % sind der Ansicht, dass man sich im Kran-
kenhaus immer an einem der Desinfektionsspender die 
Hände desinfizieren sollte, bevor man Kontakt zu Pa
tienten hat. [Quelle: Apotheken Umschau]

Experten gingen bisher davon aus, dass sich pro Jahr 
etwa eine halbe Million Deutsche mit Superkeimen  
infiziert, und dass etwa 15.000 an dieser Infektion ster-
ben. Doch diese Zahlen stammen aus den 90er-Jah-
ren, aus der sogenannten NIDEP-Studie. Fachverbände 
wie die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH) sind der Ansicht, dass unter anderem Infektio-
nen des Verdauungstraktes (gastrointestinal) darin un-
zureichend berücksichtigt sind und viele Infektionsfälle 
gar nicht einberechnet wurden. In einer Stellungnahme 
gehen die Fachverbände von 700.000 Fällen aus, von 
denen 30.000 tödlich enden.

Die medizinischen und keimtötenden Eigenschaften von 
Silber sind seit mehr als 2.000 Jahren bekannt und 
heute wissenschaftlich belegt: Silber schützt gegen ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Keime und Bakterien, 
auf natürlicher Basis – ganz ohne Chemie. 

Schon in der Antike wurden Silbermünzen in Flüssig-
keitsbehälter gelegt, um das Wasser keimfrei zu halten. 
Der griechische Geschichtsschreiber Herodot schildert, 
der Perserkönig Cyrus habe bei seinen Kriegen Wasser 
in silbernen Krügen mit sich geführt. Im alten Ägypten 
wurden Wunden mit Silberfolien bedeckt. 

Den zwischenzeitlichen Höhepunkt erreichte die  
therapeutische Anwendung dann mit der Einführung 
des Wirkstoffs Silbersulfadiazin in den 1960er Jahren. 
Mit dem Aufkommen moderner Antibiotika rückte die 
Substanz dann wieder in den Hintergrund. Aufgrund 
zunehmender Antibiotikaresistenzen bekommt dieses 
Thema heutzutage wieder eine ganz neue Bedeutung.

Inzwischen ist wissenschaftlich belegt: Silber ist 
manchmal Gold wert!

.
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DIE SISTEC  
MIKROSILBER-TECHNOLOGIE 

WIRKWEISE VON SILBER
Silber wirkt in feinstverteilter Form bakterizid, was auf-
grund der großen reaktiven Oberfläche auf die hinrei-
chende Entstehung von löslichen Silberionen zurück-
zuführen ist. Die Wirkung ist oberflächenabhängig. In 
der Regel wird Silber für bakterizide Zwecke daher in 
Medizinprodukten als Beschichtung eingesetzt. Silberi-
onen finden als Desinfektionsmittel und als Therapeu-
tikum in der Wundtherapie Verwendung. Dabei kom-
men verschiedene Wirkmechanismen zum Einsatz:

•  Blockierung von Enzymen und Unterbindung deren 
lebensnotwendiger Transportfunktionen in der Zelle,

• Beeinträchtigung der Zellstrukturfestigkeit,

• Schädigung der Membranstruktur.

Die beschriebenen Effekte können zum Zelltod führen.

SISTEC-MIKROSILBER
Unsere neuartige Mikrosilberrezeptur basiert auf hoch-
reinem, elementarem Silber, das in einem speziell ent-
wickelten, rein physikalischen Gasphasenprozess seine 
spezifische Struktur erhält. Unseren Entwicklern ist ein 
innovatives Rezept zur Veränderung der Mikrosilber-
Matrix gelungen, das nur ein Hundertstel der bisher er-
forderlichen Mikrosilbermenge benötigt, um dieselbe 
antibakterielle Eigenschaft zu erzielen. Dies ist von un-
abhängigen Stellen (u.a. dem renom mierten Institut 
Hohenstein) bestätigt und zertifiziert worden. Das redu-

ziert die Kosten des Rohmaterials. Das am Markt erhält-
liche, handelsübliche Mikrosilber ist ohne neuartige 
Veränderung zu teuer, um in großen Mengen in antimi-
krobiellen Produkten eingesetzt zu werden.

Unser Mikrosilber ist ein organisches, antimikrobielles 
Additiv. Weiterer Vorteil unseres Mikrosilbers ist seine 
neu entwickelte Matrix – es verbindet sich sofort mit 
anderen Trägermaterialien (Farben, Lacke etc.) und 
kann dadurch simpel und einfach eingesetzt werden. 
Handelsübliches Mikrosilber setzt sich aufgrund seines 
spezifischen Gewichts oft am Boden ab – dies kann 
mit SisTec nicht passieren. SisTec verändert auch op-
tisch nicht die Farbeigenschaft des jeweiligen Pro-
dukts. SisTec Mikrosilber kann nun kostengünstig im 
Massenmarkt eingesetzt werden – dies wird nicht nur 
die Gesundheitsbranche revolutionieren.

Ein ganz entscheidender Aspekt ist, dass SisTec-Pro-
dukte NICHT auf der Nanosilber-Technologie basieren. 
Denn Nanosilber kann – im Gegensatz zum grobparti-
kulären Mikrosilber – die Zellmembranen durchdringen 
und damit in den menschlichen Körper eindringen. Die 
damit verbundenen Gefährdungen können eine völlig 
neue Dimension erreichen und sind bisher kaum unter-
sucht und bewertet worden.

DIE WIRKUNGSWEISE VON MIKROSILBER  
Sobald Bakterien auf die mit SisTec beschichtete Ober-
fläche treffen, dringen die austretenden Silber ionen in 
die Zelle ein, zerstören das Erbgut und ver hindern somit 
eine weitere Zellteilung

Alle SisTec-Produkte werden von unabhängigen und 
renommierten Instituten auf ihre Wirkung hin  
überprüft, u. a. vom Institut Hohenstein in Baden- 
Württemberg. Die Prüfgrundlage waren der Japanese 
lndustrial Standard, JIS Z 2801: 2000A

,,Antimicrobial products; Test for antimicrobial activity-
and efficacy“ bzw. ISO 22196:201108 „Kunststoffe – 
Messung von antibakterieller Aktivität auf Kunststoff-
oberflächen“ mit den Testkeimen

• Staphylococcus aureus ATCC 6538

• Escherichia coli ATCC 8739

In den Tests wurde SisTec eine stark antibakterielle 
Wirkung bescheinigt (die höchste Stufe der Skala), und 
das bei extrem geringer Mikrosilber-Konzentration.

SISTEC –  
ZERTIFIKATE

■	 Probe / sample 13.8.3.0138

Unter gegebenen Versuchbedingungen wurde für 
die untersuchte Probe im Vergleich zum 
Kontrollmaterial (Glasobjektträger) gegenüber den 
eingesetzten Teststämmen Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 und Escherichia coli ATCC 8739 eine 
starke antibakterielle Aktivität nachgewiesen.

Schloss Hohenstein, 15. November 2013

Bakterie Bakterie dockt an  
und nimmt Ag+ auf

absterbende Bakterie

1 Silber zerstört die Zellmembran 

2 Silber verhindert die DNA-Replikation 

3 Silber inaktiviert zelluläre Enzyme
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DER EINSATZ VON MIKROSILBER
PRODUKTEN … 

… BIETET SICH VOR ALLEM IN HYGIENE-  
SOWIE LEBENSMITTELBEREICHEN AN 

MRSA, aber auch andere Bakterien sind ein zunehmen-
des Problem im Klinik- und Hygienebereich, insbeson-
dere für Personen mit geschwächtem Immunsystem. 
Insofern gilt es, möglichst die gesamte Kette möglicher 
Infektionsherde zu betrachten und geeignete antibak-
terielle Beschichtungen anzubieten:

Von der antibakteriellen Wandfarbe über die Beschich-
tung von Türgriffen oder Schaltern (z. B. Lichtschalter) 
bis hin zu Ablageflächen. Zentraler Punkt ist hierbei 
nicht die sofortige Desinfektion mit toxischen Stoffen 
als vielmehr die konsequente Reduktion der Bakterien-
ausbreitung durch Verhinderung der Bakterienzellteilung, 
wie sie nur Silber bietet. So sollten die antibakteriellen 
SisTec-Mikrosilber Produkte zum Einsatz kommen in 
Krankenhäusern, Altenheimen, Reha-Einrichtungen, 
Schulen, Kindergärten sowie öffentlichen Einrichtungen.

Darüber hinaus sind Bakterien natürlich auch in an-
deren Branchen ein neuralgischer Punkt, z. B. beim  
Lebensmitteltransport und der -Lagerung, in Nah-
rungsmittelproduktionsstätten, Herstellungs- und 
Abfüll betrieben sowie Lebensmittelverpackungen.

Um Infektionen mit MRSA auszurotten, wäre ein groß-
flächiger Mikrosilber-Angriff erforderlich. Aber genau 
das war bisher das Problem: Unternehmen, die bereits 
heute Mikrosilber einsetzen, kaufen als Produktbasis 
atomisiertes Silber. Die üblichen Mikrosilberlösungen 
erfordern für die gewünschte, antimikrobielle Wirkung 
aber einen hohen Anteil an Silberionen im Produkt.

Mikrosilber etwa in Wandfarben, Lacke und weitere Be-
schichtungen zu integrieren, war bislang zu kostspielig 
– obwohl Produktionsstätten, Herstellungs- und Ab-
füllbetriebe, aber auch Krankenhäuser, Großküchen, 
Restaurants, Veranstaltungshallen etc. dies dringend 
nötig hätten, um die Bakterien in den Griff zu bekom-
men. Dies gehört nun – dank der innovativen SisTec- 
Technologie – der Vergangenheit an. Aber auch für den 
Hausgebrauch sollten Mikrosilberfarben zum Standard 
werden. Neben der antimikrobiellen Wirkung greifen 
weitere Vorteile, wie die Hemmung von Schimmel und 
Verringerung von bakterienbedingten Geruchsbildungen.

SISTEC EINSATZMÖGLICHKEIT 

1 Wände

2 Lichtschalter

3 Türgriff

4 Kühlschrank

5 Arbeitsplatte

6 Fernbedienung

7 Computer

8 Telefon

9 Toilettensitz

etc.
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Schutzschicht, Schlamm
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Dissoziation H2
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MIKROBIELL INDUZIERTE KORROSION (MIC)  
VERURSACHT MILLIAR DEN SCHÄDEN

Mikrobiell induzierte Korrosion (kurz MIC für „Microbially 
Induced Corrosion“) ist ein in der Öffentlichkeit bisher 
wenig beachtetes, aber sehr relevantes Phänomen.  
Mikroorganismen können eine Vielzahl von Materialien 
angreifen und verändern, neben Metallen auch Poly-
mere, Keramik und Glas. Rund 20 % aller durch Korro-
sion bedingten Schäden gehen auf MIC zurück. Im Ge-
gensatz zur klassischen aeroben Korrosion, also dem 
Rosten, sorgen hier Bakterien für die anaerobe Korrosi-
on. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist der Rumpf 
der Titanic, an dem eisenfressende Bakterien gefunden 
wurden.

Doch nicht nur die Titanic kann ein Opfer der MIC wer-
den, sondern auch Wassertransportleitungen, Lager-
tanks, Gasspeicher oder Ölpipelines und andere Teile 
von Produktionsanlagen. Gerade ein besseres Wissen 
über die Zusammenhänge der so genannten Biokor-
rosion könnte einen erheblichen Teil der Schäden ver-
meiden bzw. verringern: z. B. die effektivere Auswahl 
geeigneter Werkstoffe, deren Kombination und Rah-
menbedingungen. 

Der Auslöser von MIC sind Stoffwechselprodukte von 

Mikroorganismen, diese bilden dann z. B. Schwefelsäu-
re, Schwefelwasserstoff und Salpetersäure. V.a. aber 
die sulfatreduzierenden und säurebildenden Bakterien 
haben einen großen Anteil an der Biokorrosion. Denn 
diese erzeugen lokal Säurekonzentrationen, durch die 
auch hochlegierte Materialien angegriffen werden kön-
nen. Davon betroffen sind nahezu alle Oberflächen: 
Fast alle Metalle (außer Titan, Molybdän und Nickel-
cadmium), Kunststoffe, Glas, Keramik und organische 
Stoffe können von Bakterien besiedelt werden. Und das 
unter relativ einfach Bedingungen: Feuchtigkeit, Nähr-
stoffe, Mikroorganismen und eine Oberfläche genügen.

Dabei kann die Biokorrosion durch SRB (sulfatreduzie-

rende Bakterien) bis zu zehnfach schneller erfolgen als 
eine aerobe Korrosion. Gerade weil die betroffenen An-
lagenteile schwer oder gar nicht zu reinigen sind. Hier 
hilft eine Schutzschicht gegen MIC.

Beschichtungen für Wasseranlagen (Tanks etc.) und 
Wasseraufbereitung sind ein weiteres wichtiges Ein-
satzfeld. Den SisTec-Technikern ist es gelungen, so-
wohl die Innenwände von Tanks u. ä. keimfrei zu be-
kommen als auch das Medium selbst von Bakterien zu 
befreien. Dies hat nicht nur einen immensen hygieni-
schen Vorteil, sondern auch einen technischen: denn 
Bakterien in Systemen sorgen über die Zeit für den sog. 
„Bakterienschleim“, der zu Verstopfung führen kann und 
nur durch aufwendige Reinigung zu beheben ist.

MIC (Microbially Induced Corrosion), also Korrosion, die 
durch sulfatreduzierend Bakterien hervorgerufen wird, 
verursacht jährlich Milliardenschäden durch Wartung, 
Produktionsunterbrechungen, Wertverlust.

Der SisTec-Korrosionsschutz mit Mikrosilber bietet 
dauerhaft wirksamen Schutz gegen Bakterien jeglicher 
Art, also auch gegen SRB (sulfatreduzierende Bakteri-
en), ganz ohne chemische und giftige Substanzen.
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SISTEC –  
PRODUKT ÜBERSICHT

Die Bakterienbelastung von Flächen und Gegenständen 
jeglicher Art nimmt kontinuierlich zu. SISTEC Coatings 
bietet daher unter seiner Produktmarke SisTec eine 
große Bandbreite antibakterieller Beschichtungen für 
unterschiedlichste Anwendungen und Oberflächen 
bzw. Untergründe an. Egal, ob Sie Wände, Metallflächen 
oder Kunststoffmaterialien antibakteriell beschichten 
und ausstatten möchten, wir haben sicherlich das rich-
tige Produkt im Portfolio oder entwickeln mit Ihnen zu-
sammen eine spezifische Lösung. Hier nur ein Auszug 
aus unseren vielfältigen Lösungen:

SISTEC ST011 
ist eine hochwertige matte Acrylfarbe für die Innen-
anwendung. Sie beseitigt Keime und verhindert das 
Wachstum von Bakterien, z. B. an Wänden und Decken 
in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, 
Altenheimen, Kindergärten, Schulen, Privathäusern,  
Küchen, öffentlichen Gebäuden, Schwimmbädern,  
Lebensmittel- und Pharmaproduktion etc. 

Die starke antibakterielle Wirkung wird durch ein inno-
vatives MikrosilberAdditiv erzielt, das auch zertifiziert 
(Institut Hohenstein) gegen resistente Bakterien wie 
MRSA, E-Coli, EHEC usw. wirkt.

Der antibakterielle Effekt bleibt lebenslang dank des 
Depoteffekts des Silbers erhalten.

ST011 überzeugt mit einer sehr gute Deckkraft (Klasse I  
bei 7 m2/ltr) sowie hohen Nassabriebbeständigkeit 
(Klasse II).

SISTEC ST021
ist ein transparenter antibakterieller Klarlack für Kunst-
stoffoberflächen aus ABS, Polycarbonat, Polyamid. Er 
eignet sich z. B. zur antibakteriellen Beschichtung von 
Kunststoffplatten als Arbeitsauflagen, Lichtschalter 
oder anderen stark keimbelastete Kunststoffoberflä-
chen. V.a. die kurze Trockenzeit sowie die hohe Ergie-
bigkeit überzeugen bei dieser Beschichtung.

SISTEC ST041
ist die antibakterielle Beschichtung für alle Metallober-
flächen. Egal, ob für Griffe jeglicher Art aus Metall, Me-
tallarbeitsflächen (z. B. in Küchen, Spülen) oder stark 
beanspruche Metallwandflächen, ST041 sorgt für eine 
keimfreie Oberfläche.

Darüber hinaus bietet SISTEC in der SisTec-Produktpa-
lette noch weitere Spezialbeschichtungen wie Dünn-
schichtlacke, Industrielacksysteme, Innenbeschichtun-
gen für Tanks oder Bodenbeschichtungen. Sprechen 
Sie uns hierzu gerne an.

SISTEC –  
PRODUKT VORTEILE  
AUF EINEN BLICK

Starke antibakterielle Wirkung bei sehr geringer  
hocheffektiver Mikrosilber-Konzentration

• Wirkt gegen Bakterien wie MRSA, E-Coli, EHEC etc.

• Beseitigt zudem Gerüche, die durch Bakterien  
verursacht werden.

• Langzeitwirkung: Der antibatkerielle Effekt bleibt  
lebenslang dank des Depoteffekts des Silbers.

• Kein Einsatz des für Lebewesen gesundheits-
schädlichen Nanosilbers 

• Keine optische Beeinträchtigung der Beschichtung 
(z. B. kein Grauschleier)

• Dank der extrem geringen Mikrosilber-Konzentration 
kostengünstiger als alle vergleichbaren Produkte

• Flexibel für diverse Anwendungen und Untergründe



SISTEC Coatings GmbH
Mauserstraße 6/1
71640 Ludwigsburg

T  +49 (0)7141-990 55 16
F  +49 (0)7141-990 55 22
E  info@sistec-coatings.de
I www.sistec-coatings.de
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