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Wissenschaft / Science

Sehr geehrte Leserinnen, 

sehr geehrte Leser,

unter dem Slogan „All you can need. Our hygiene & dis-

infection buffet“ präsentieren wir Ihnen auf der Medica 

2015 unsere vielfältigen Hygiene- und Desinfektionsproduk-

te. Schauen Sie an unserem „Buffet“ vorbei und lassen Sie 

sich die Spezialität des Hauses, passend zu Ihrem Business, 

empfehlen. 

In dieser Ausgabe beleuchten wir den Wirkstoff Peres-

sigsäure und stellen Ihnen einige Produktlösungen vor, 

die das Biozid als Basis nutzen. Doch das ist nicht alles. 

Ebenfalls präsentieren wir Ihnen neue Details zu unseren 

zukunftsorientierten Produkten one system PLUS und 

OPTISAL® PLUS.

Stichwort Zukunft: Mit einem neuen Azubirekord stellen wir 

schon heute die Weichen für die nächsten Jahre. Nach wie 

vor gilt für uns als Familienunternehmen: Wir setzen auf den 

Nachwuchs.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns, wenn 

wir Sie am Stand H20 in Halle 06 begrüßen dürfen. 

Mit herzlichen Grüßen

Dear readers,

We will be presenting our varied hygiene and disinfection 

product range at Medica 2015 under the slogan “All you 

can need. Our hygiene & disinfection buffet” Drop by our 

“buffet” and let us recommend our “specialty of the house” 

for your specific business needs. 

The active substance peracetic acid comes under the spot-

light in this issue and we are also presenting a number of 

product solutions involving the use of biocidal agents. But 

that is not all. We are also presenting new and detailed in-

formation about our pioneering products, one system Plus 

and OPTISAL® PLUS.

We have the future in mind: We are already setting the 

course for the coming few years, with a record number of 

new trainees. For us as a family business, our approach is 

the same as before: we invest in the next generation.

We hope you enjoy reading this issue and look forward to 

meeting you in person at stand H20 in Hall 06.

With best wishes,

Jens Schumacher                       Dierk Schumacher
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DR. SCHUMACHER  
SETZT AUF DEN NACHWUCHS
Das neue Ausbildungsjahr begann Anfang August und 

damit auch das erste Kapitel der beruflichen Karriere 

von 15 neuen „Schumachers“. Erstmals in der langen 

Unternehmensgeschichte begrüßte der Hygieneexper-

te so viele Berufsstarter zum Ausbildungsbeginn – da-

von 13 Azubis und zwei Jahrespraktikanten. 

Eine Bestmarke, die vor allem die beiden Geschäfts-

führer Dierk und Jens Schumacher stolz macht: „Es ist 

für uns ein wichtiges Anliegen, die junge Generation 

von einer Ausbildung bei Dr. Schumacher zu begeis-

tern“. Der Hygieneexperte setzt bereits seit über 17 

Jahren auf den eigenen Nachwuchs am Hauptstand-

ort in Malsfeld. Mit derzeit 31 Azubis, inklusive der 

13 Neuankömmlinge, bildet Dr. Schumacher für ein 

Unternehmen dieser Größe überdurchschnittlich viel 

aus. Und auch die Chancen für eine anschließende 

Übernahme stehen sehr gut. Dr. Schumacher lernt 

Nachwuchskräfte ausschließlich für den eigenen Be-

darf an.

Zurzeit bietet das Unternehmen folgende fünf Berufs-

ausbildungen an: Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik, 

Kaufmann (m/w) im Groß- und Außenhandel (Schwer-

punkt Außenhandel), Industriekaufmann (m/w), Me-

diengestalter (m/w) und Fachinformatiker (m/w) 

Fachrichtung Systemintegration. •

AKTUELLES / NEWS

The beginning of August marked the start of the new 

training year and the first chapter in the career of 15 

new “Schumachers”. Never before in the company’s 

long history have the hygiene specialists welcomed so 

many young people starting out on their careers as 

this year at the start of training - 13 trainees and 2 

doing 1 year’s work experience. 

A record which is a source of pride for both the CEOs, 

Dierk and Jens Schumacher in particular: “It is impor-

tant to us to engage young people with the training 

we offer at Dr. Schumacher.” The hygiene specialists 

have been training up their own young workforce at 

their main site in Malsfeld for over 17 years. With 18 

trainees currently and the 13 newcomers, the number 

of young people being trained at Dr. Schumacher is 

above average for a company of its size. And the pro-

spects of then being employed by the company are 

very good. Dr. Schumacher trains up apprentices so-

lely to meet its own needs.

The company currently offers training for the following 

five occupations: warehouse logistics specia-

lists (m/f), wholesale and 

export administrators 

(focusing on export) 

(m/f), industrial ad-

ministrators (m/f), 

media designers 

(m/f) and IT spe-

cialists in system 

integration (m/f). •

DR. SCHUMACHER INVESTS 
IN THE NEXT GENERATION
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AKTUELLES / NEWS

VERSORGUNGSMANAGEMENT 
VON DEN PROFIS
Die steigende Belastung durch Bürokratie nimmt einen 

immer größeren Teil des Arbeitsalltags von Ärzten und 

Fachpersonal ein. Ob die Planung des Warenbestands, 

der Einkauf des passenden Praxis- und Sprechstun-

denbedarfs oder das Anfertigen von bereichsspezifi-

schen Desinfektionsplänen – alles notwendige Tätig-

keiten, die aber wertvolle Zeit kosten. 

Um den Aufwand für die Ausstattung der eigenen Pra-

xis oder des Krankenhauses zu reduzieren, bieten Dr. 

Schumacher und die MEDCO Vertriebsgesellschaft 

für medizinische Produkte mbH fortan gemeinsam ein 

effizientes Versorgungmanagement an. Dabei bündelt 

der Hygieneexperte sein Know-how mit MEDCO, dem 

Komplettanbieter für alle Bereiche in der Arztpraxis 

und im Krankenhaus.

„Mit MEDCO haben wir einen starken Partner an un-

serer Seite“, erläutert Randolf Dittmar, Projektmana-

ger Vertrieb der Dr. Schumacher GmbH. „Durch ein 

Versorgungsmanagement bleiben medizinische Ein-

richtungen stets ausgestattet und das, ohne die Pro-

zessabläufe zu stören.“

Zum Ablauf: Kunden erhalten vorab eine ausführliche 

Beratung durch qualifizierte Fachberater Hygiene & 

Desinfektion von Dr. Schumacher. Im Anschluss pas-

sen die Fachberater die gesamte Produktpalette für 

den Praxis- und Sprechstundenbedarf speziell an die 

Kundenbedürfnisse an. Eine Produktlieferung trifft 

in der Regel 24 Stunden nach Bestellung ein. Auch 

nach der Anlieferung profitieren Kunden von diversen 

Dienstleistungen, wie z. B. der Überprüfung vorge-

schriebener Hygienemaßnahmen, der Erstellung von 

maßgeschneiderten Desinfektionsplänen oder der An-

fertigung kompletter Hygiene-Handbücher. •

Increasing paperwork and bureaucracy is taking up an 

increasingly greater proportion of doctors’ and health-

care professionals’ time in routine clinical practice. 

Forecasting stock requirements, procuring appropri-

ate medical supplies or drawing up area-specific dis-

infection plans, these are all necessary activities but 

ones which take up valuable time. 

To reduce the workload associated with equipping in-

dependent practices and hospitals, 

Dr. Schumacher has now teamed up with MEDCO 

Vertriebsgesellschaft für medizinische Produkte mbH 

to provide efficient supply management. This brings 

together the expertise of the hygiene specialists and 

the services of MEDCO, the one-stop supplier for all 

medical practice and hospital sectors.

“With MEDCO, we have a strong partner at our side,” 

explains Randolf Dittmar, sales project manager at Dr. 

Schumacher GmbH. “Supply management ensures 

that medical facilities always remain equipped without 

disruption to the services they provide.”

What this entails: Customers are consulted in advan-

ce by the qualified field team from Dr. Schumacher. 

The consultants then adapt the entire product range 

of medical supplies to customers’ specific needs. Pro-

ducts are generally delivered 24 hours after ordering. 

Customers profit from various services even after de-

livery, such as a review of the required hygiene mea-

sures, the creation of customised disinfection plans or 

the preparation of complete hygiene handbooks. •

SUPPLY MANAGEMENT 
FROM PROFESSIONALS



Successful  
appearance  

at Africa Health
Dr. Schumacher received positive feedback 

and had many interesting discussions at this 

year’s Africa Health in Johannesburg, the se-

cond time that the company was exhibiting at 

the show. There was especially high demand 

for the powder concentrate, PERFEKTAN® acti-

ve, for the manual disinfection of instruments 

of all types. 

Gelungener Auftritt auf der 
Africa Health

Mit positivem Feedback und vielen spannenden Gesprächen en-

dete der zweite Auftritt von Dr. Schumacher auf der diesjährigen 

Africa Health in Johannesburg. Große Nachfrage herrschte spezi-

ell beim Pulverkonzentrat PERFEKTAN® active, das zur manuellen 

Desinfektion von Instrumenten aller Art dient. 

Expansion of  
the R&D department

The R&D Department at Dr. Schumacher GmbH has 

further increased in size. To cope with the increasing 

workload, both the Hygiene & Disinfection and Consu-

mer departments have taken on new staff at the site in 

Malsfeld. There are currently about 15 staff employed 

in the laboratory.

AKTUELLES / NEWS

feiert Rekord
Mit rund 26.000 erstellten Desinfektionsplänen und 

über 600 Schulungen feiert die EQmed, eine 100-pro-

zentige Tochter der Dr. Schumacher GmbH, einen 

Rekord für das Geschäftsjahr 2014. Und damit kein 

Ende: Für 2015/2016 bahnt sich ein neuer Rekord an.

Ausbau der F&E-Abteilung
Die F&E-Abteilung der Dr. Schumacher GmbH darf sich 

über weiteren Zuwachs freuen. Um das steigende Ar-

beitsaufkommen bewältigen 

zu können, begrüßen sowohl 

der Bereich Hygiene & Desin-

fektion als auch der Bereich 

Consumer neue Mitarbeiter 

am Standort in Malsfeld. Ins-

gesamt arbeiten im Labor der-

zeit rund 15 Personen.

Dr. Schumacher  
goes social media

For anyone who can’t wait for the next Dr. Schuma-

cher issue: Dr. Schumacher is now also available for 

all those interested on the Xing and LinkedIn business 

portals. And the number of followers show that interest 

in news from Dr. Schumacher has continued to grow 

since the company has been available on social media.

Scan in the following QR codes:

Dr. Schumacher goes 
Social Media

Für all jene, die nicht bis zur nächsten „schumachers“ Aus-

gabe warten möchten: Dr. Schumacher begrüßt fortan alle 

Interessierten auf den Businessportalen Xing und LinkedIn. 

Und die Follower-Zahl verrät: Die Neuigkeiten aus dem Hause 

Dr. Schumacher erfreuen sich seit dem Start stetig wachsen-

der Beliebtheit.

QR-Code einscannen: 

celebrates two records

EQmed, a wholly owned subsidiary of Dr. Schumacher 

GmbH, drew up a record 26,000 disinfection plans and also 

conducted a record 600 training courses in the business 

year 2014. And it is unlikely it will end there: 2015/2016 is 

also looking like a record year for EQmed.
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BOOST 
your brand

with us!

the wipes specialist

Unter dem Motto „Boost your brand with us“ lud der Hy-

gieneexperte zahlreiche interessierte Besucher an den 

Ausstellerstand ein. Hier erhielten Einkäufer Informati-

onen zur Full-Service-Philosophie, die Dr. Schumacher 

seit Jahren aktiv lebt. Von der ersten Produktidee über 

die Herstellung und Anlieferung bis hin zur erfolgrei-

chen Marktpräsenz steht dem Kunden stets das kompe-

tente Key-Account-Team von Dr. Schumacher zur Seite. 

So realisierte das Unternehmen schon zahlreiche Kun-

denpatente bis zum Rollout. 

Die Kompetenz als Full-Service-Anbieter zeigt sich 

speziell im Bereich der Feuchttücher am besten. Das 

perfekte Zusammenspiel von Tränkung, Tuchmaterial, 

Faltung und Verpackung sorgt für ein hochwertiges 

Produkt. Auf der PLMA präsentierte das Fa-

milienunternehmen zahlreiche neue Pro-

dukte, wie beispielsweise PureLaid und 

FlushLaid – neu entwickelte und wesentlich umwelt-

freundlichere Vliesstoffe für feuchtes Toilettenpapier.

„Die Fachbesucher bekamen vielfältige Eindrücke, 

wie unsere Produkte und vor allem unser Full-Service-

Gedanke ihr Business vorantreiben können. Kurz ge-

sagt, wir ziehen ein zufriedenes Fazit“, bestätigt Uwe 

Gebhardt, Head of Consumer Products & Purchase der 

Dr. Schumacher GmbH.  •

DER BUSINESS-BOOSTER

RÜCKBLICK / REVIEW

Mehr als 12.000 Fachbesucher und über 2.400 Aussteller aus 70 Ländern: Das große RAI Exhibition Centre 

füllte sich im Rahmen der Private Label Manufacturers Association (PLMA) bis auf den letzten Meter. Die 

weltweit größte internationale Messe für Eigenmarkenhersteller und -händler öffnete ihre Pforten traditi-

onsgemäß im Mai in Amsterdam. Natürlich mit an Bord: die Dr. Schumacher GmbH. 

6



7

Under the slogan, “Boost your brand with us”, the hygi-

ene specialists invited numerous interested visitors to 

the 55 sq.m exhibition stand. At the stand, purchasers 

were provided with information about the fullservice 

philosophy that Dr. Schumacher has been actively prac-

tising for years. The Schumacher key account team sup-

ports customers every step of the way, from the initial 

product idea to manufacture, production and delivery 

through to the successful market launch. This has enab-

led the company to realise numerous customer patents 

up to the rollout. 

The expertise as a full-service provider is best illustra-

ted in the wet-wipe industry in particular. The perfect 

combination of impregnation, material, folding and pa-

ckaging ensures a high-quality product. At the PLMA 

trade show, the family business presented numerous 

new products, such as PureLaid and FlushLaid - new-

ly developed and significantly more environmentally 

friendly moist toilet tissue.

“The trade visitors went away with 

plenty of ideas about how our pro-

ducts and our full service thinking 

in particular can drive their business 

forward. Briefly speaking, we were 

satisfied with the outcome” confir-

med Uwe Gebhardt, Head of Con-

sumer Products & Purchase at Dr. 

Schumacher GmbH.  •

THE BUSINESS BOOSTER

RÜCKBLICK / REVIEW

More than 12,000 trade visitors and over 2,400 exhibitors from 70 countries; the large RAI exhibition 

centre was full to capacity at the Private Label Manufacturers Association (PLMA) trade show. The globally 

largest international trade fair for private label manufacturers and dealers opened its doors in Amsterdam 

in May as usual, with Dr. Schumacher GmbH there too. 

7
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WISSENSCHAFT / SCIENCE

Zu keinem anderen Zeitpunkt ist unsere Haut derart 

anfällig wie kurz nach der Geburt. Speziell Neugebore-

ne bis sechs Monate haben oft mit Hautirritationen zu 

kämpfen. Dieses Wissen im Hinterkopf gab dem Team 

von Jens Nielsen, Leiter der Forschungs- & Entwick-

lungsabteilung Kosmetik der Dr. Schumacher GmbH, 

den Antrieb um New Born zu entwickeln. 

Hinter dem Konzept verbirgt sich ein spezielles Tuch, 

das nur wenige Inhaltsstoffe enthält und zusätzlich 

komplett auf Farbstoffe und Parfüm verzichtet. Das 

verwendete Konservierungsmittel ist naturidentisch. 

„New Born“ beinhaltet einen speziellen Baumrinden-

extrakt, der einen Schutzfilm auf der Babyhaut bildet 

und so effektiv vor Urin und Stuhl schützt. 

Durch die Hinzugabe von Squalen, einem wesentli-

chen Bestandteil des Hautlipidmantels, verbessert 

die Tuchanwendung den Schutzmantel der empfind-

lichen Haut der Neugeborenen auf natürliche Weise. 

New Born schützt die Kleinsten allerdings nicht nur, 

sondern stabilisiert auch den PH-Wert der Haut. So 

verstärkt die Tuchanwendung den wichtigen Säure-

schutzmantel der Haut. 

„Wir haben ein Tuch entwickelt, das den sanften Haut-

schutz, den das Baby im Mutterleib erfährt, so gut es 

geht simuliert. Unser Anspruch mit New Born ist es, 

die Babyhaut in den ersten sechs Monaten bestmög-

lich zu schützen und gleichzeitig zu pflegen“, unter-

streicht Jens Nielsen.

Die Produkteinführung von New Born ist für das erste 

Quartal 2016 geplant.     •

SAFE CARE FOR NEWBORNS
At no other point in life is our skin so vulnerable as im-

mediately after birth. Skin irritation is a common pro-

blem in many newborns in the first six months of life. 

This fact was the incentive to the development team of 

Jens Nielsen, Head of the Research and Development 

Department Cosmetics at Dr. Schumacher GmbH to 

develop “New Born”. 

The concept involves a special wipe that contains few 

ingredients and is completely free of dyes and per-

fume. The preservative used simulates nature. “New 

Born” contains a special tree bark extract that forms a 

protective film on baby skin, thereby providing effecti-

ve protection against urine and faeces. 

As it also contains squalene, an essential component 

of the skin’s lipid barrier, use of the wipe naturally 

reinforces the protective barrier of the newborn’s 

sensitive skin. However, New Born not only protects 

newborns but also stabilises the skin’s pH. Use of the 

wipe, therefore, boosts the skin’s important acidic 

protective layer. 

“We have developed a wipe that simulates to the ma-

ximum possible extent the gentle skin protection the 

baby experiences in the womb. With New Born, it is 

our aim to provide both optimum protection and care 

for baby skin in the first six months of life,” explains 

Jens Nielsen.

The product launch of “New Born” is scheduled for the 

first quarter of 2016. •

SICHERE PFLEGE FÜR 
DIE KLEINSTEN
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STÄRKE ZEIGEN IM VERBUND
Dr. Schumacher engagiert sich aktiv in der Alcohol Task 

Force (ATF). Die ATF sichert als Interessenverbund di-

verser renommierter Unternehmen die legale Nutzung 

von Ethanol, Propan-1-ol und Propan-2-ol als biozide 

Wirkstoffe innerhalb der EU. Die Dr. Schumacher GmbH 

zeichnet seit 2014 für die Alkohole Ethanol und Propan-

2-ol verantwortlich. 

„Die ATF ist eine wirkungsvolle Gemeinschaft, um unse-

re gemeinsamen Interessen zu vertreten und einen wis-

senschaftlichen Mehrwert zu erzeugen“, erläutert Frau 

Dr. Anke Prinz, Verantwortliche für den Bereich Zulas-

sungen der Dr. Schumacher GmbH. „Für uns ist es von 

besonderer Wichtigkeit, Teil der ATF zu sein.“ 

Zum Hintergrund: Im Jahr 2001 zeichnete sich ab, dass 

kein Hersteller von Ethanol, Propan-1-ol oder Propan-

2-ol die Bewilligung von Alkoholen als bioziden Wirkstof-

fen gemäß Biozid-Produkte-Richtlinie (BPD) unterstützen 

wird. Aus diesem Grund beschlossen die Unternehmen 

Bode Chemie, B. Braun Melsungen, Ecolab, Lysoform 

und Schülke & Mayr einen Verbund zu gründen, um ge-

meinsam die Zulassungsunterlagen für das Genehmi-

gungsverfahren für die Produktarten 1, 2 und 4 zu er-

stellen und einzureichen. Das Ergebnis ist die ATF. •

WISSENSCHAFT / SCIENCE

UNITED IN STRENGTH
Dr. Schumacher is actively involved in the Alcohol Task 

Force (ATF). The ATF is an association of various inte-

rested and established companies seeking to ensure the 

legal use of ethanol, 1-propanol and 2-propanol as bio-

cidal agents in the EU. Dr. Schumacher GmbH has been 

actively involved within the ATF supporting the alcohols 

ethanol and 2-propanol since 2014. 

“The ATF is an effective association that represents our 

common interests and adds scientific value,” explains 

Dr. Anke Prinz, responsible for product authorizations 

and regulatory affairs at Dr. Schumacher GmbH. “Our 

membership in the ATF is of particular importance to us.” 

The context: In 2001, it was clear that no ethanol, 1-pro-

panol or 2-propanol manufacturer would support the 

approval of alcohols as biocidal agents pursuant to the 

Biocidal Products Directive (BPD). As a result, Bode Che-

mie, B. Braun Melsungen, Ecolab, Lysoform and Schülke 

& Mayr decided to found an association, with the aim of 

collaborating in the creation and submission of autho-

risation documentation for the approval procedure for 

product types 1, 2 and 4. The ATF was the result. •

Weitere Informationen erhalten Sie,  
wenn Sie den QR-Code einscannen. For further information, scan in the QR code. 
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POLEPOSITION,  
DR. SCHUMACHER!

Das nennen wir eine Bestzeit. Mit sechs Wochen 

Standzeit* sorgt Dr. Schumacher für neue Maßstäbe 

im Bereich der Vliestuchspendersysteme. Während 

Mehrwegspendersysteme in der Regel eine Standzeit 

von maximal vier Wochen vorweisen können, bietet Dr. 

Schumacher fortan eine längere und damit wirtschaft-

lichere Lösung an. 

Dabei entscheidend – das richtige Set-up. Der Ein-

weg-Vliestuchspender one system PLUS, werkseitig 

befüllt mit trockenen Dr. Schumacher DESOTEX®-

Vliestüchern, bietet in Verbindung mit dem flüssigen 

Konzentrat OPTISAL® PLUS eine speziell abgestimmte 

Systemlösung. Der nachgewiesene Effekt: eine durch 

unabhängige Gutachten bestätigte län-

gere Standzeit.

Bei Nutzung von OPTISAL® PLUS als 

Tränkflüssigkeit für one system PLUS 

garantiert Dr. Schumacher eine Stand-

zeit von sechs Wochen und eine Vor-

tränkzeit von nur noch 15 Minuten. Bei 

einer Befüllung von one system PLUS mit üblichen 

Desinfektionsmitteln beträgt die Standzeit maximal 

28 Tage und die Vortränkzeit 30 Minuten. 

Die Kombination aus one system PLUS und OPTI-

SAL® PLUS eignet sich ideal für die Anwendung in Be-

reichen mit besonderem Infektionsrisiko. •

Rechtlicher Hinweis:
In geprüfter Kombination erreicht das Vliestuchspendersystem one system 
PLUS mit den Dr. Schumacher DESOTEX®-Vliestüchern in Kombination mit 
OPTISAL® PLUS als verwendeter Tränkflüssigkeit eine auf 15 Minuten verkürz-
te Vortränkzeit und eine gesteigerte Standzeit auf sechs Wochen.

Now that’s what we call a new best time! Dr. Schu-

macher is setting a new benchmark with the six-week 

standing time* of its non-woven wipe dispensing sys-

tems. Whereas reusable dispensing systems usually 

have a maximum standing time of four 

weeks, Dr. Schumacher can now offer 

a longer and hence more cost-effective 

solution. 

The crucial factor - getting the right 

setup. The disposable non-woven wipe 

dispenser one system PLUS, factory-

filled with dry Dr.Schumacher DESOTEX® non-woven 

wipes, provides a specially coordinated system solu-

tion in combination with the liquid concentrate OPTI-

SAL® PLUS. The proven effect: a longer standing time 

confirmed by independent experts. 

With the use of OPTISAL® PLUS as the disinfectant 

solution for one system PLUS, Dr. Schumacher can 

guarantee a standing time of six weeks and an imp-

regnation time of just 15 minutes. When conventio-

nal disinfectants are used with one system PLUS, the 

standing time is a maximum 28 days and the impreg-

nation time 30 minutes. 

The combination of one system PLUS and OPTISAL® 

PLUS is ideally suited for use in areas with special risk 

of infection. •

Legal notice
When tested in combination, the non-woven wipe dispensing system one system 
PLUS with Dr. Schumacher DESOTEX® non-woven wipes in combination with 
OPTISAL® PLUS as the disinfectant solution achieves a reduction in the preso-
aking time to 15 minutes and an increase in the standing time to 6 weeks.*

WISSENSCHAFT / SCIENCE

POLE POSITION,  
DR. SCHUMACHER!

GEPRÜFT*

STANDZEIT

6 WOCHEN

QUICKSTART

FUNKTION*

15 MIN.
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Dr. Schumacher präsentiert mit one system PLUS eine 

Neuentwicklung im Segment der Tuchspendersysteme. 

Der zum Patent angemeldete Vliestuchspender der Dr. 

Schumacher GmbH funktioniert als verschweißtes Ein-

wegsystem. Dadurch bietet sich dem Anwender eine 

Vielzahl an Vorteilen. 

Das Spendersystem enthält bereits eine trockene Dr. 

Schumacher DESOTEX®-Vliestuchrolle. Das sonst 

übliche Öffnen des Spenders und Einlegen der Vlies-

tuchrolle entfällt. Der Einmalgebrauch von one system 

PLUS schließt die Gefahr durch Kontamination auf-

grund nicht sachgemäßer Aufbereitung durch das Per-

sonal aus. Zudem entfällt auch der zeitliche Aufwand 

der Aufbereitung inklusive der nachfolgenden Doku-

mentation. Das System gewährleistet somit immer 

eine ebenso hygienische wie zeiteffiziente Anwendung. 

Bereits bei der Designform legte das Entwicklerteam 

neben dem Nutzen auch einen großen Wert auf die ein-

fache und sichere Handhabung. Das transparente De-

sign erlaubt jederzeit die genaue Füllstandskontrolle. 

Der Vorteil: Der Anwender plant den Spenderwechsel 

frühzeitig und vermeidet unnötige Leerlaufzeiten. Die 

wiederverschließbare sternförmige Öffnung sorgt für 

eine schnelle und sichere Befüllung mit der Tränkflüs-

sigkeit. Gleichzeitig bietet das Design eine komfor-

table Tuchentnahme und sorgt für größtmögliche 

Sicherheit. 

Auch bei der Entsorgung steht die Ef-

fizienz im Vordergrund: one system 

PLUS lässt sich durch die speziel-

le Thermoform-Technologie des 

Spenders ohne großen Kraft-

aufwand zusammendrücken 

und anschließend platzsparend 

entsorgen. Das Material ermög-

licht dabei ein umweltfreundli-

ches Recycling über das duale 

System.  •

system
 – EVOLUTION DER  
TUCHSPENDERSYSTEME

WISSENSCHAFT / SCIENCE
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With its disposable solution one system PLUS, Dr. 

Schumacher is introducing a new development in 

the reusable wipe dispensing system segment. The 

patent-pending non-woven wipe dispenser from Dr. 

Schumacher GmbH functions as a sealed disposable 

system. This results in many advantages for the user. 

The dispensing system already contains a roll of dry 

Dr. Schumacher DESOTEX® non-woven wipes. There 

is no need to open the dispenser and insert the roll 

of non-woven wipes, as is otherwise usually the case. 

The single use of one system PLUS ensures that no 

contamination can take place due to improper loading 

of the dispenser by staff. Furthermore, no time is ta-

ken loading the dispenser and then recording the de-

tails. The system therefore always ensures that its use 

is both hygienic and efficient. 

In designing the dispenser, the development team fo-

cused not only on the benefits but also on its simple 

and safe use. The transparent design allows a ready 

check to be made of the level of the dispenser’s con-

tents. The advantage: The user can plan in good time 

for the dispenser to be replaced, thereby avoiding the 

dispenser running empty and then being left without. 

The reclosable star-shaped opening ensures that the 

impregnating liquid can be added to the dispenser 

rapidly and safely. The design also allows the wipes 

to be readily taken from the dispenser and ensures 

maximum safety. 

Consideration was also given to efficient disposal. 

Due to the dispenser’s special thermoform techno-

logy, one system PLUS can be crushed without too 

much force and then disposed of without taking up 

much space. The material can also be recycled in an 

environmentally friendly way using the dual system. •

– A FURTHER STEP IN THE EVOLUTION 
OF WIPE DISPENSING SYSTEMS

WISSENSCHAFT / SCIENCE



13

OPTISAL® PLUS ist ein flüssiges Konzentrat zur Des-

infektion und Reinigung von Oberflächen im medi-

zinischen Bereich. Das Produkt besticht vor allem 

durch eine hohe Reinigungsleistung sowie ein spe-

ziell auf die Routineanwendung abgestimmtes Wirk-

spektrum. OPTISAL® PLUS wirkt gegen alle behüll-

ten Viren (HBV, HIV, HCV) und unbehüllten Viren wie 

Adeno-, Noro- und Rotaviren.

Ein weiteres Plus ist die größtmögliche Materialver-

träglichkeit durch die verwendete Wirkstoffkombina-

tion. Die Verwendung von OPTISAL® PLUS für die 

Flächendesinfektion beispielsweise auf Metall, diver-

sen Fußböden und Kunststoffen ist problemlos mög-

lich. Spezielle Hilfsstoffe in der Rezeptur sorgen für 

eine streifenfreie Abtrocknung nach der Anwendung.

Durch den gezielt im mildalkalischen Bereich positi-

onierten, höheren pH-Wert, verfügt OPTISAL® PLUS 

über eine besondere Robustheit. Aus diesem Grund 

eignet sich OPTISAL® PLUS zudem ideal zur Verwen-

dung im Vliestuchspendersystem.  •

Pflichthinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets 
Etikett und Produktinformationen lesen.

   OPTISAL® PLUS 
–  THE UNIVERSAL  

SURFACE DISINFECTANT
OPTISAL® PLUS is a liquid concentrate for the disin-

fection and cleaning of surfaces in the medical sector. 

The product features excellent cleaning performance 

and a range of efficacy specifically designed for rou-

tine use. OPTISAL® PLUS is effective against all en-

veloped viruses (HBV, HIV, HCV) and non-enveloped 

viruses such as adenoviruses, noroviruses and rota-

viruses.

It also features optimum material compatibility due 

to the active substance combination used. OPTISAL® 

PLUS can be used for surface disinfection on metals, 

various types of flooring and plastics, for example, wi-

thout damage to the materials. Specific excipients in 

the recipe ensure that the product dries streak-free.

Due to the deliberate higher positioning of the pH 

in the mildly alkaline range, OPTISAL® PLUS is par-

ticularly robust. OPTISAL® PLUS is therefore also 

ideally suited for use in non-woven wipe dispensing 

systems. •

Mandatory warning: Take care when using disinfectants. Always read the la-
bel and product information prior to use.

–  DIE UNIVERSELLE 
FLÄCHENDESINFEKTION

OPTISAL® PLUS 

WISSENSCHAFT / SCIENCE
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WISSENSWERTE ÜBER:
PERESSIGSÄURE

WISSENSCHAFT / SCIENCE



Dr. Erik Brückner

Dr. Erik Brückner

Dr. Erik Brückner leitet seit nunmehr vier Jahren erfolgreich die Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung Desinfektion & Hygiene der Dr. Schumacher GmbH. Auf-

grund seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit bei einem international agierenden, 

börsennotierten Konsumgüterhersteller verfügt er über eine umfangreiche Exper-

tise im Bereich der Produktentwicklung und Markteinführung innovativer Produkte.

Für aktuelle Entwicklungen, wie z.B. ULTRASOL® active, PERFEKTAN® active und 

PERFEKTAN®  PAA, setzte Dr. Brückner mit seinem Team auf den hocheffizienten 

Wirkstoff Peressigsäure. Doch was genau hat es mit diesem Wirkstoff auf sich? In 

der Kolumne „Alles Wissenswerte über“ stellt Dr. Brückner Peressigsäure einmal 

genauer vor.

Dr Erik Brückner is head of the R&D Department, Disinfection and Hygiene at Dr. 

Schumacher GmbH since four years. Previous to his current position, Dr. Brückner 

has worked for an international consumer goods manufacturer and therefore has a 

wide-ranging experience in product development and the launch of innovative pro-

ducts.

For current developments, such as ULTRASOL® active, PERFEKTAN® active and 

PERFEKTAN®  PAA, Dr Brückner and his team based their work on the highly effec-

tive active substance, peracetic acid. But what exactly is so special about peracetic 

acid? In the column “All you need to know about”, Dr Brückner is giving some more 

detailed information on the peracetic acid.

15
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Die Peressigsäure ist als Reinsubstanz eine farblose 

Flüssigkeit mit niedrigem pH-Wert. Peressigsäure ist 

oxidativ wirksam und spaltet in Gegenwart von orga-

nischem Material hochreaktiven Sauerstoff ab, der 

   ALLES  
WISSENSWERTE 
ÜBER:
PERESSIGSÄURE

das Material nachhaltig verändert und somit eine 

effiziente mikrobiologische Wirksamkeit ermöglicht. 

Aus diesem Grund ist Peressigsäure selbst in geringer 

Konzentration ein hochwirksamer Desinfektionsmit-

telwirkstoff gegen Bakterien, Mykobakterien, Pilzen, 

behüllten und unbehüllten Viren sowie Bakterienspo-

ren. Aufgrund dieses Wirkprinzips ist die Peressigsäu-

re ein sehr wirksames Biozid und weist im Vergleich 

zu anderen Bioziden keinerlei Wirkungslücken auf. Bei 

der Reaktion zerfällt die ökologisch unbedenkliche 

Peressigsäure in Sauerstoff sowie die leicht und voll-

ständig biologisch abbaubare Essigsäure.

Reine Peressigsäure weist aufgrund des niedrigen 

pH-Wertes eine sehr eingeschränkte Materialver-

träglichkeit auf und ist insbesondere gegenüber Me-

tallen korrosiv wirksam. Moderne Produkte sind aus 

diesem Grunde pH-neutral bzw. schwach alkalisch 

formuliert und verfügen zusätzlich über Korrosions-

inhibitoren, um eine sehr gute Materialverträglichkeit 

zu erzielen und somit ein breites Anwendungsspek-

trum zu erlauben. Pulverförmige Produkte bieten 

ferner eine höchstmögliche Anwendersicherheit, da 

sich der Wirkstoff erst bei Kontakt mit Wasser (in 

situ) bildet.  •

WISSENSCHAFT / SCIENCE
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In its pure form, peracetic acid is a colourless liquid 

with a low pH. Peracetic acid is oxidatively active 

and in the presence of organic material it releases 

highly reactive oxygen. This fundamentally changes 

the material and thus has a strong microbiological 

effect. This explains why peracetic acid is highly 

effective as a disinfecting active substance against 

bacteria, mycobacteria, fungi, enveloped and non-

enveloped viruses and bacterial spores even at low 

concentrations. As a result of this mechanism of 

action, peracetic acid is a very effective biocide but 

unlike other biocides, has no gaps in effectiveness. 

When reacting, peracetic acid is ecologically safe 

and breaks down into oxygen and acetic acid, which 

is readily and fully biodegradable.

Due to its low pH, the material compatibility of pure 

peracetic acid is very limited and it is particularly 

corrosive to metals. Modern products are therefore 

pH neutral/use a low alkaline formulation and also 

contain corrosion inhibitors to achieve very good 

material compatibility, thereby allowing a broad 

range of uses. Products in powder form also ensure 

maximum user safety, as the active substance first 

forms on contact with water (in-situ).  •

  ALL YOU NEED  
TO KNOW ABOUT: 
PERACETIC ACID

WISSENSCHAFT / SCIENCE
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Was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein: Es 

klingt zugegebenermaßen wie eine Stammtischphra-

se, trifft allerdings bei Peressigsäure voll ins Schwar-

ze. Gleich mehrere neue Dr. Schumacher Produkte 

verwenden den besagten Wirkstoff als Basis. Speziell 

im Bereich der Desinfektion überwiegen die Vorteile 

und das breite Wirkungsspektrum der Peressigsäure. 

Dr. Erik Brückner erklärt den zuletzt häufigen Einsatz 

von Peressigsäue wie folgt: „Unser Anspruch besteht 

darin, ein Produkt zu entwickeln, das die Aspekte 

größtmögliche Anwendersicherheit, höchste Effizienz 

und Umweltverträglichkeit berücksichtigt. Peressig-

säure bietet sehr viele überzeugende Vorteile. Gleich-

zeitig ist es uns gelungen, die zugegebenermaßen 

auch existenten Nachteile zu reduzieren oder ganz zu 

beseitigen.“

Ein gutes Beispiel dafür ist ULTRASOL® active. Das 

gut lösliche, pulverförmige Konzentrat ermöglicht eine 

sichere Oberflächendesinfektion von medizinischem 

Inventar und Flächen. Die Wirkformel basiert auf Pe-

ressigsäure. Dadurch bietet das Produkt eine aus-

gezeichnete antimikrobielle Wirksamkeit . Durch die 

Kombination mit diversen Korrosionsinhibitoren weist 

es zudem eine sehr gute Materialverträglichkeit auf. 

ULTRASOL® active eignet sich somit bestens für die 

Desinfektion aller gängigen Bodenbeläge und Oberflä-

chen – insbesondere Kunststoffe und Metalle. Der be-

sondere Clou: Bei der Entwicklung legte das Team von 

Dr. Brückner größten Wert auf eine geruchsarme An-

wendung. Das gelang durch den speziellen pH-Wert. 

Die spezielle staubfreie Aktivsauerstoffkomponente 

ist durch ein innovatives Coatingverfahren geschützt 

und wird erst bei Kontakt mit Wasser aktiviert, um 

eine höchstmögliche Sicherheit während des Anset-

zens zu gewährleisten. Die wässrige Lösung hat einen 

mild alkalischen pH-Wert und zeigt hier eine ausge-

zeichnete Reinigungsleistung. Ferner kann durch die 

Verwendung der sogenannten gepufferten Peressig-

säure ihr ansonsten unangenehmer Geruch auf ein 

kaum wahrnehmbares Minimum reduziert werden.

Die hervorragende Wirksamkeit von  

ULTRASOL® active bestätigte jüngst 

das Robert-Koch-Institut durch die Auf-

nahme in die Desinfektionsmittel-Liste 

des RKI bestätigt. 

 

Ein weiteres Produkt, das Peressigsäure als Basis für die 

Wirkformel nutzt, ist PERFEKTAN® active. Das hoch-

wirksame Pulverkonzentrat dient der manuellen Desin-

fektion von Instrumenten aller Art. Das Dr. Schumacher 

Credo „Maximales Wirkungsspektrum bei gleichzeitig 

hervorragender Materialverträglichkeit“ konnte die 

F&E-Abteilung auch hier abermals erfüllen. Durch die 

nicht proteinfixierenden Eigenschaften 

von PERFEKTAN® active ermöglicht das 

Produkt eine sichere Desinfektion auch 

unter schwierigen Bedingungen.

Eine weitere Produktneuheit ist das hocheffektive 

Konzentrat PERFEKTAN® PAA, das eine sichere Des-

infektion von chirurgischen Instrumenten aller Art 

ermöglicht. Die spezielle 2-Komponenten-Flüssigkeit 

gewährleistet eine ebenso schnelle wie einfache An-

wendung. Die hohe Wirksamkeit erzielt das Produkt 

durch die flüssige Peressigsäure-Komponente in Ver-

bindung mit dem basischen Aktivator-Liquid. PERFEK-

TAN® PAA gewährleistet selbst bei starken organi-

schen Verschmutzungen eine maximale medizinische 

Wirksamkeit.  •

ALTER WIRKSTOFF, NEU ENTDECKT

WISSENSCHAFT / SCIENCE
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If it was good enough then, it’s good enough now: This 

is something of a catchphrase, admittedly but it hits 

the nail right on the head when it comes to perace-

tic acid. Several new Dr. Schumacher products are 

based on this active substance. The advantages and 

the broad spectrum of efficacy of peracetic acid come 

particularly to the fore in disinfection; Dr Erik Brückner 

explains the recent increased use of peracetic acid as 

follows: “Our aim is to develop products that seek to 

ensure maximum user safety, efficiency and environ-

mental compatibility. Peracetic acid has very many 

convincing advantages. We have also succeeded in re-

ducing or even eliminating the known disadvantages.”

A good example is ULTRASOL® active. The readily so-

luble powder concentrate allows the safe disinfection 

of the surfaces of medical equipment and areas. Its 

formula is based on peracetic acid. The product there-

fore provides an excellent antimicrobial effect. A com-

bination of various corrosion inhibitors also ensures 

excellent material compatibility. ULTRASOL® active 

is accordingly ideally suited for the disinfection of all 

commonly used floor coverings and surfaces - particu-

larly plastics and metals. A special feature:  One of the 

primary aims of Dr Brückner and his team when deve-

loping the product was to ensure that its use produ-

ced little odour. This was achieved by the specific pH. 

To ensure maximum safety when applied, the special 

dust-free active oxygen component is protected by an 

innovative coating process and is only activated on 

contact with water. The aqueous solution has a mildly 

alkaline pH and excellent cleaning performance. Mo-

reover, due to the use of buffered peracetic acid, the 

otherwise unpleasant odour of the pera-

cetic acid is reduced to a minimum and 

is barely noticeable.

The outstanding efficacy of ULTRASOL® active has 

been recently confirmed by the Robert Koch Institute, 

which now includes it in the RKI list of disinfectants. 

Another product based on peracetic acid is PERFEK-

TAN® active. The highly effective powder concentrate 

is for the manual disinfection of instruments of all ty-

pes. In this case too, the R&D department has lived 

up to the Dr. Schumacher credo of “maximum range 

of efficacy and outstanding material compatibility”. 

Due to its non-protein fixing properties, 

PERFEKTAN® active ensures safe disin-

fection even under difficult conditions.

A further product innovation is the highly effective 

concentrate PERFEKTAN® PAA, which ensures the 

safe disinfection of surgical instruments of all types. 

The special dual component liquid makes the product 

both fast and easy to use. The product’s high effica-

cy is due to the combined effect of the liquid perace-

tic acid component  and the alkaline activator liquid.  

PERFEKTAN® PAA guarantees maxi-

mum medical efficacy even in severe 

organic contamination.  •

OLD ACTIVE SUBSTANCE, REDISCOVERED

WISSENSCHAFT / SCIENCE



„Wir von Dr. Schumacher verstehen uns nicht nur als 

Hersteller von Medizinprodukten. Durch unsere eigene 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist es uns ein 

wichtiges Anliegen, unsere Forschungsergebnisse na-

tional wie international zu präsentieren und so einen 

wissenschaftlichen Austausch zu fördern“, erläutert 

Jens Schumacher, Geschäftsführer für den Desinfek-

tions- & Hygiene-Bereich der Dr. Schumacher GmbH.

Das Unternehmen präsentiert dabei neueste wissen-

schaftliche Erkenntnisse und Trends in der Entwick-

lung der Tuchspendersysteme und beantwortet grund-

legende Fragen zur Relevanz der Flächendesinfektion 

wie: Welche Voraussetzungen sind für eine erfolgrei-

che Desinfektion maßgeblich? Wie viel Fläche kann ich 

mit einem Tuch desinfizieren? Neue Prüfverfahren wie 

der unter EN 16615 bekannte 4-Felder-Test stellen ein 

weiteres wichtiges Thema dar. Die Methode simuliert 

die tatsächlichen Anwendungsbedingungen bei der 

Desinfektion mit einem getränkten Tuch. Eine geprüfte 

Desinfektionsleistung ist insbesondere für den siche-

ren Einsatz der Tücher im sensiblen humanmedizini-

schen Bereich, aber auch bei der Anwendung in der 

Lebensmittelverarbeitung und im Veterinärbereich von 

entscheidender Bedeutung.

WISSENSCHAFTLICHER  
DISKURS GESUCHT

WISSENSCHAFT / SCIENCE

Von Ulm über Genf bis nach Freiburg: Was wie die Tourroute einer Musikband klingt, sind nur einige der 

zahlreichen Städte, deren Kongresse die Dr. Schumacher GmbH in diesem Jahr besuchte. Ziel: mit eigenen 

Vorträgen den wissenschaftlichen Diskurs fördern. Ob auf dem Ulmer Symposium, der International Con-

ference on Prevention & Infection Control (ICPIC) oder dem Infektiologie- und Hygienekongress, im Fokus 

der Ausführungen der Dr. Schumacher GmbH steht das Thema Flächendesinfektion. 
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ON THE LOOK-OUT FOR SCIENTIFIC DEBATE

“Here at Dr. Schumacher, we don’t just see ourselves 

as medical device manufacturers. As a company with 

its own Research and Development Department, it is 

also important to us to present our research findings 

on both the national and international stage and thus 

stimulate scientific debate,” explained Jens Schuma-

cher, CEO for the Disinfection & Hygiene Department 

at Dr. Schumacher GmbH.

In its talks, the company presents the latest scientific 

findings and trends in the development of wipe dis-

pensing systems and answers fundamental questions 

about surface disinfection such as: What is required 

for disinfection to be successful? How great an area 

can one wipe disinfect? New test procedures such as 

the four-field test (EN 16615) are another important 

topic. The method simulates the actual conditions of 

use when disinfecting with an impregnated wipe. Tes-

ted disinfection performance is especially crucial for 

the safe use of wipes in the sensitive human medical 

WISSENSCHAFT / SCIENCE

sector and for use in food processing and in the vete-

rinary sector as well.

“Wipe dispensing systems have led to marked impro-

vements in compliance in surface disinfection in re-

cent years. Our goal is to provide users with new and 

innovative system solutions which are safe and easy 

to use. We consider it important to understand users 

and their needs and to adjust/develop our products 

accordingly. We are seeing a clear trend towards dis-

posable systems, and this is also confirmed by our 

market research,” reported Dr Erik Brückner, Head of 

Research & Development of Disinfection and Clean-

sing Products, who is highlighting the importance of 

surface disinfection with his range of topics entitled, 

“The evolution of wipe dispensing systems: past, pre-

sent and future”. “For us as hygiene specialists, it is 

therefore particularly important to constantly provide 

scientific impetus with our talks and thus stimulate 

further research in this area.”  •

„Tuchspendersysteme haben in den letzten Jahren die 

Compliance in der Flächendesinfektion deutlich ver-

bessert. Unser Ziel ist es, dem Anwender neue inno-

vative Systemlösungen zur Verfügung zu stellen, die 

eine einfache und sichere Anwendung erlauben. Uns 

ist es wichtig, den Anwender und seine Bedürfnisse zu 

verstehen und unsere Produkte gezielt daran anzupas-

sen bzw. dafür zu entwickeln. Wobei wir einen klaren 

Trend zu Einwegsystemen sehen, dies bestätigen auch 

From Ulm to Freiburg via Geneva; what 

sounds like the itinerary of a touring 

band is in fact just some of the many 

cities where Dr. Schumacher GmbH 

has attended a conference this year. 

The objective: to stimulate scientific 

debate by giving talks. Whether at 

the Ulm symposium, the International 

Conference on Prevention & Infection 

Control (ICPC) or the Infectiology and 

Hygiene Congress, the talks given by 

Dr. Schumacher GmbH all focused on 

the topic of surface disinfection. 
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unsere Marktstudien“, berichtet Dr. Erik Brückner, Lei-

ter Forschung & Entwicklung Desinfektions- und Reini-

gungsprodukte, der mit seiner Themenreihe „Evolution 

der Tuchspendersysteme: Vergangenheit, Gegenwart, 

Zukunft“ die Wichtigkeit der Flächendesinfektion her-

vorhebt. „Für uns als Hygieneexperten ist es daher von 

besonderer Wichtigkeit, durch Vorträge stets neue wis-

senschaftliche Impulse zu setzen, um so die Forschung 

in diesem Bereich weiter voranzutreiben.“ •
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DESOBATH WIPES – 
sensitive Patientenpflege bei Inkontinenz-, 
Stoma- und immobilen Patienten

DESOBATH WIPES stellt eine Neuheit im Segment der 

feuchten Reinigungstücher dar. Das Produkt eignet sich 

besonders für die sanfte und schonende Reinigung von 

sehr anspruchsvoller Patientenhaut. 

Die Besonderheit des Produkts liegt in der Premiumquali-

tät des Vliesstoffes. Egal, ob die Reinigung des gesamten 

Körpers oder nur einzelner Körperbereiche – die mit 22 

x 33 cm sehr großen und enorm reißfesten Tücher sind 

sowohl bei Inkontinenz- oder Stoma-, als auch bei immo-

bilen Patienten einsetzbar. 

Mit beruhigendem und pflegendem Allantoin und Panthe-

nol, aus weichem Vliesstoff hergestellt, ermöglichen die 

Tücher einen Einsatz auch nach der Strahlenbehandlung. 

Hier ist eine besonders sanfte Reinigung ohne Seife und 

Wasser stets gefragt. Dies ermöglicht DESOBATH WIPES 

durch die hohe Tuchqualität in Kombination mit den ver-

wendeten Wirkstoffen. Entgegen der konventionellen 

Waschmethoden garantiert DESOBATH WIPES  eine si-

chere Patientenpflege, da die Einmalnutzung der Tücher 

die Verbreitung von Bakterien und Keimen verhindert.   

DESOBATH WIPES sind kalt und warm verwendbar. Dank 

ihrer speziellen Verpackung lassen sich die Tücher direkt 

in der Mikrowelle erwärmen oder im Kühlschrank kühlen. 

Ob bei fiebernden Patienten oder an warmen Tagen als 

angenehme Kühlung – DESOBATH WIPES ermöglicht ei-

nen flexiblen Einsatz. Das Produkt ist bisher nur auf dem 

ausländischen Markt erhältlich.  •

SENSITIVE PATIENT CARE FOR IMMOBILE, STOMA 
AND INCONTINENT PATIENTS

DESOBATH WIPES are an innovative moist cleansing 

wipe. The product is ideally suited for the soft and 

gentle cleansing of highly sensitive skin. 

The main feature of the product is its special high-

quality non-woven material. Whether cleansing the 

entire body or just certain areas, the very large and 

tear-resistant 22 cm x 33 cm wipes not only used for 

stoma and incontinent patients but also for immobile 

patients.

Made from soft non-woven material and pre-moiste-

ned with soothing and caring allantoin and panthenol, 

the wipes can even be used after radiotherapy. This 

particular situation invariably requires soft cleansing 

that does not involve the use of soap and water. The 

special high-quality material and the active substan-

ces used allow DESOBATH WIPES to meet this need. 

In contrast to conventional methods of washing, safe 

patient care is guaranteed with DESOBATH WIPES as 

they are single-use, thus preventing the spread of bac-

teria and micro-organisms.   

DESOBATH WIPES are for both warm and cold use.  

The special packaging allows the wipes to be heated 

directly in a microwave oven or cooled in a refrigerator. 

Whether patients have a fever or require something 

cool on hot days, DESOBATH WIPES can be used in 

either case. To date, the product is only available out-

side Germany.  •
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DER DR. SCHUMACHER URSPRUNG
Jede Erfolgsgeschichte hat einen Anfang. 1978 grün-

dete Dr. Henning Schumacher die Dr. Schumacher 

GmbH. Mit einer gut durchdachten Idee und einer fo-

kussierten Herangehensweise richtete der Vater der 

aktuellen Geschäftsführer – Dierk und Jens Schuma-

cher – die Ziele des Unternehmens auf die Entwicklung 

von Private-Label-Produkten im Medical-Bereich aus.

Die Geschäftsidee bediente zur damaligen Zeit einen 

absoluten Nischenmarkt. Das Risiko wurde belohnt. 

Bereits in den frühen achtziger Jahren leistete das Un-

ternehmen Pionierarbeit und brachte das erste alde-

hydfreie Instrumentendesinfektionsmittel als Private-

Label-Produkt auf den Markt. 

Der große Erfolg ließ das Unternehmen kontinuierlich 

wachsen. Zudem ermöglichte es Mitte der achtziger 

Jahre unter anderem den Aufbau einer Eigenmarke. 

Ebenso dienten die Leitideen der PL-Abteilung – Kun-

denverständnis, Fachwissen und Geschwindigkeit – 

als Grundlage für die Consumer-Sparte, die Dr. Schu-

macher 2002 aufbaute. 

Heute betreuen zehn PL-Mitarbeiter rund 150 über-

wiegend nationale, aber auch internationale Kunden 

– Tendenz steigend. Um das rasante Wachstum zu 

bewältigen, müssen die PL-Mitarbeiter, neben dem 

Beherrschen von innerbetrieblichen Cross-Company-

Strukturen vor allem zwei Schlüsselqualifikationen mit-

bringen: ein hohes Maß an Qualität in der Produktbera-

tung und ein vertieftes Wissen über das Marktumfeld.

Die von Frau Uschi Wichmann geleitete Abteilung lebt 

den Full-Service-Gedanken.  •

INTERN / INTERNAL

Private Label:

WHERE DR. SCHUMACHER 
STARTED
Every success story must start somewhere. It was in 

1978 that Dr Henning Schumacher founded 

Dr. Schumacher GmbH. With a well-thought idea and 

a focused approach, the father of the current CEOs 

- Dierk and Jens Schumacher - steered the company 

towards the manufacture of private label medical pro-

ducts. His business idea fitted in with what was then a 

niche market. The risk was rewarded. The company did 

pioneering work as early as the early 80s and brought 

the first aldehyde-free instrument disinfectant to mar-

ket as a private-label product. 

This big success led to the company’s continued 

growth. Another result was the development of the 

company’s own brand in the mid 80s. The guiding prin-

ciples of the PL Department - full understanding of cus-

tomers’ needs, expertise and speed - also served as the 

basis for the Consumer Department, established by Dr. 

Schumacher in 2002. 

Today, ten PL staff look after approximately 150 main-

ly domestic but also international customers, and the 

number of customers is increasing. To cope with the 

rapid growth, PL staff must not only be fully conver-

sant with internal cross-company structures but also 

possess two key qualities above all: the ability to provi-

de high-quality product advice and detailed knowledge 

about market conditions.

The Department headed by Ms Uschi Wichmann provi-

des a full service in every sense of the word. •



Hallo, Frau Wichmann, bitte schildern Sie uns Ihren 

bisherigen Werdegang in der Dr. Schumacher GmbH.

Ich trat 2003 in das Unternehmen ein als Key-Account-

Manager für den Bereich OEM. Damals bestand die 

PL-Abteilung lediglich aus einer Halbtagskraft. Über 

die Jahre konnten wir immer neue Märkte erschließen 

und neue Kunden gewinnen. So wuchs die Abteilung 

kontinuierlich. 2009 habe ich dann die Fachbereichs-

leitung übernommen.

Welche Aufgaben übernimmt der PL-Bereich? Was 

erhält ein Kunde von Ihnen konkret?

In der Regel bezieht sich der Kunde auf unser beste-

hendes Produktportfolio und fragt Rezepturen für ein 

Eigenmarkenprodukt an. Im Anschluss erhält er ein 

auf seine Bedürfnisse angepasstes und aus diversen 

Leistungen bestehendes Paket. Ob die Wahl der rich-

tigen Rezepturen für seinen Anwendungsbereich oder 

die Findung der passenden Gebindegrößen, die Be-

gleitung bei Gutachten für Listungen und Zertifizierun-

gen, aber auch die Beratung im Etikettenlayout und, 

und, und: Wir begleiten den kompletten Rollout des 

Produkts bis zum Markteintritt. Auch danach lassen 

wir unseren Kunden natürlich nicht allein. Wir bieten 

Hygiene-, Produkt- und Vertriebsmitarbeiterschulun-

„DER ERFOLG DES KUNDEN IST 
UNSER ERFOLG“

INTERN / INTERNAL

gen an und stehen als Backof-

fice für weitere Informationen 

zur Verfügung.

Wie definieren Sie Full Ser-

vice?

Uns ist es wichtig, dass wir 

den Kunden abholen, er sich 

auf uns verlassen kann und 

wir ihm alle Arbeiten rund um 

die Produkteinführung abneh-

men. Letztendlich muss der 

Kunde nur die Entscheidung 

treffen, die verschiedenen Ar-

beitsprozesse bewältigen wir 

in Kooperation mit den internen Schnittstellen bei Dr. 

Schumacher. 

Ich denke, hier trifft der inflationär gebrauchte Begriff 

Full Service berechtigterweise zu. Das ist einer der 

beiden wichtigsten Aspekte, die unsere Arbeit aus-

zeichnen.

 Textfortlauf auf Seite 26
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Hallo, Ms Wichman. Can you tell us something 

about your career at Dr. Schumacher GmbH?

I joined the company in 2003 as an OEM key account 

manager. At that time, the PL Department consisted 

of one part-time employee. Over the years, we ope-

ned up more and more markets and gained new cus-

tomers. As a result, the Department grew larger and 

larger. I then took over the Department in 2009.

What are the responsibilities of the PL Department? 

What specifically do you provide to your customers?

Customers generally refer to our existing product 

portfolio and ask for recipes for a product of their own 

brand. They then receive a package adapted to their 

needs and comprising various services. Whether it be 

selecting the right recipes for their area of use or fin-

ding suitably sized containers, helping with appraisals 

for listings and certifications or advising on the lay-

out of labels and so on and so forth, we support them 

every step of the way; from product rollout to market 

implementation. And our support does not end there, 

“OUR CUSTOMERS’ SUCCESS IS OUR SUCCESS“

INTERN / INTERNAL

 continued on page 27

of course. We provide hygiene, product and sales staff 

training and act as a back office that customers can 

call upon for further information.

What do you understand by the term “ full service”?

It is important to us that we engage with customers, 

that they can rely upon us and that we do all the work 

associated with the launch of the product for them. 

Ultimately, customers must only decide - we carry out 

the various work processes in collaboration with the 

relevant departments at Dr. Schumacher. 

I think the overworked term “full service” truly applies 

in our case. This is one of the two standout features of 

the work we do.
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Und der andere?

Der regelmäßige und sehr enge Kontakt zu unseren 

Kunden. Um unseren Kunden verstehen und dement-

sprechend gut beraten zu können, müssen wir auch 

die Kunden unserer Kunden verstehen und ihre Be-

dürfnisse nachvollziehen können. Letztendlich: Der 

Erfolg des Kunden ist unser Erfolg. Wir vertreten als 

Teil von Dr. Schumacher die Marke unserer Kunden. 

Empathie ist somit das A und O in unserem Job.

Für welche Bereiche produzieren Sie?

Der größte und gleichzeitig älteste Bereich ist der deut-

sche Dentalmarkt. Hier betreuen wir unter anderem 

auch noch die Kunden der allerersten Stunde, sprich 

die Kunden, mit denen wir damals den PL-Bereich auf-

gebaut haben. Ansonsten sind wir im Lebensmittel- 

und Wellness-Segment, der Veterinärmedizin und noch 

einigen anderen Märkten als OEM-Anbieter vertreten.

Generell ist der OEM-Markt, speziell in Deutschland, 

enorm groß. Was unterscheidet Sie von anderen An-

bietern?

Wir haben ein sehr umfassend geschultes Team, wobei 

jeder meiner Mitarbeiter als Experte in seinem Markt-

bereich eingesetzt wird. Dennoch können wir krank-

heitsbedingte Ausfälle oder Urlaubszeiten kompensie-

ren. Jeder Key-Account-Manager kann im Ernstfall die 

Kunden des anderen betreuen. Das zeichnet uns als 

Team aus. Einer ist stets für den anderen da. So bieten 

wir unseren Kunden neben einem breit gefächerten 

Fachwissen auch stets Zuverlässigkeit. Und das errei-

che ich nur durch Kontinuität in meinem Team. Der 

Großteil meiner Mitarbeiter ist schon fünf, sechs Jahre 

oder länger mit an Bord. Ich kann stolz sagen: Ich habe 

da eine tolle Truppe sitzen. 

Welche Ziele setzen Sie sich für die Zukunft?

Wir wollen weiter mit unseren Kunden wachsen.
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And the other?

Regular and very close contact to our customers. To 

understand our customers and be in a position to ad-

vise them well, we must also in turn understand their 

customers and be aware of their needs. In the final 

analysis, our customers’ success is our success. As 

part of Dr. Schumacher, we represent our customers’ 

brand. Empathy is the be-all and end-all in our job.

What sectors do your products cater for?

The largest, and also the oldest, is the German dental 

sector. Some of our customers in this sector are our 

oldest, i.e. customers who go back to when we first 

set up the PL Department. We also cater for the food 

and health and wellness industries, the veterinary me-

dicine sector and a number of other markets as an 

OEM provider.

In general, the OEM market is simply huge, espe-

cially in Germany. What makes you different from 

other providers?

We have a very widely trained team; each member of 

my team has expertise in a particular market sector. 

However, we are also able to cover for each other in 

the event of absence due to sickness or holidays. Each 

key account manager can look after the customers of 

another when necessary. This is a feature of our team. 

We are always there for each other. This means that 

we can offer our customers not only broad-based ex-

pertise but also reliability. And I can only achieve this 

by having continuity in my team. Most of my staff have 

been with me in the department for five or six years 

or even longer. I am proud to say that I really have a 

wonderful team. 

What are your goals for the future?

To continue to grow with our customers. •
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Die Dr. Schumacher GmbH und der Hamburger Sport-

Verein starten zur Bundesligasaison 2015/2016 ihre 

Partnerschaft. Damit intensiviert Dr. Schumacher 

seine weitreichenden Sponsoring-Aktivitäten und 

schnuppert erstmals Bundesligaluft. Fortan ist der Hy-

gieneexperte als offizieller Supplier des HSV Teil der 

traditionsreichen Geschichte des Bundesliga-Dinos. 

Die Zusammenarbeit ist zunächst auf zwei Jahre fest-

gelegt. Dr. Schumacher stattet neben dem Businessbe-

reich im Volksparkstadion und der HSV-Geschäftsstelle 

auch das Zukunftsprojekt HSV-Campus mit Wandspen-

dern und diversen Produkten wie Waschlotionen, Hän-

dedesinfektionsmitteln und Feuchttüchern aus. 

Im Fokus des Sponsorings steht jedoch ein überge-

ordnetes Ziel. „Gemeinsam mit dem HSV möchten wir 

das hygienisch reinste Sportstadion der Bundesliga-

geschichte präsentieren“, erläutert Jens Schumacher, 

Geschäftsführer für den Bereich Hygiene & Desinfek-

tion in der Dr. Schumacher GmbH. „Uns ist es wichtig, 

ein gesteigertes Bewusstsein für hygienische Sauber-

keit zu schaffen. Der HSV bietet uns dafür die geeigne-

te Bühne. Zudem ist unser Engagement für den Nach-

wuchs-Campus ein Schritt in Richtung Zukunft. Wir 

sehen darin ein wegweisendes Projekt, das den Nach-

wuchs in Deutschland fördert. Für die Gesundheit der 

jungen Menschen steuern wir gerne unseren Teil bei.“

28

INTERN / INTERNAL 

SAUBERE  
PARTNERSCHAFT,  

GLÄNZENDE  
SAISON



29

The start of the Bundesliga season 2015/2016 also 

marks the start of the partnership between 

Dr. Schumacher GmbH and the Hamburg Football Club 

(Hamburger Sport-Verein - HSV). This new partnership 

is a further addition to the company’s already extensi-

ve sponsorship activities but its first venture into the 

Bundesliga. From now on, the hygiene specialists will 

be an official supplier to the HSV and part of the long 

history of the Bundesliga giant. 

The partnership is to run for two years initially. Dr. 

Schumacher will furnish not only the business area in 

the Volkspark stadium and the HSV offices but also 

the planned HSV Campus Young Talent Training Cen-

tre with wall dispensers and various products such as 

washing lotions, hand disinfectants and wet wipes. 

The sponsorship, however, has an ultimate goal. “To-

gether with the HSV, we would like to make the sta-

dium the hygienically cleanest in the history of the 

Bundesliga,” explains Jens Schumacher, CEO for Hy-

giene & Disinfection at Dr. Schumacher GmbH. “We 

are keen to raise hygiene awareness. The HSV is an 

ideal platform for us to do so. Our commitment to 

the Young Talent Training Centre is also an invest-

ment in the future. We see it as a ground-breaking 

project, promoting young talent in Germany. We are 

delighted to play our part in promoting the health of 

young people.”

As with any major event that attracts large numbers 

of people, Bundesliga matches increase the risk of 

infection. Whether football fans using public trans-

port, stadium personnel cleaning sanitary facilities 

or players greeting opponents with a handshake - the 

increased rate of contact increases the risk of drop-

let infection as well as the risk of infection from hand 

and skin contact with contaminated surfaces (cash, 

door handles etc.). The targeted use of cleansing 

products and disinfectants reduces the risk. Simply 

disinfecting the hands reduces the risk of infection 

by 50 to 75 percent.  •

CLEAN PARTNERSHIP,  
BRILLIANT SEASON

Bei einem Bundesligaspiel besteht, wie bei jedem 

Großereignis, das große Menschenmengen anzieht, 

eine erhöhte Infektionsgefahr. Ob Fußballfan, der 

öffentliche Verkehrsmittel benutzt, Stadionpersonal, 

das die sanitären Anlagen säubert, oder Spieler, der 

den Gegner per Handschlag begrüßt – die erhöhte 

Kontaktfrequenz steigert das Risiko der Tröpfchen-

infektion ebenso wie das Risiko der Infektion durch 

Hand- und Hautkontakt mit kontaminierten Oberflä-

chen (Zahlungsmittel, Türklinken etc.). Der gezielte 

Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsprodukten 

mindert die Gefahr. Bereits eine einfache Händedes-

infektion senkt das Risiko einer Infektion um 50 bis 

75 Prozent. •
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Hallo, Mr Schumacher. Why was the HSV selected 

as the club to sponsor?

Jens Schumacher: Both my brother Dierk 

and I were born in Hamburg and so we have 

been closely associated with the club from 

childhood. Apart from the emotional connection, the 

partnership with Hamburg also makes good business 

sense. Hamburg is one of the most beautiful and at-

tractive cities in Germany. The Volkspark stadium 

compares favourably with other top stadiums both in 

the Bundesliga and in Europe. The HSV is also one of 

the oldest established clubs in the Bundesliga. It has 

everything we need to best convey our message, “We 

protect your health”. 

Hygiene and football - what is the connection?

JS: The greater the number of people, the 

greater the risk of infection, and this applies 

to everyone attending a football match, fans, 

staff and players alike. I don’t even know myself how 

many hands I shake when I am in the stadium. This is 

why we are placing our products where the action is 

and where we can best raise hygiene awareness.

As you are such a devoted football fan, we would 

also like to ask you for your expert opinion. Where do 

you think the HSV will be at the end of the season?

JS: The club had a difficult start to the 

season - both in terms of the football and 

the media coverage. I think the trainer is do-

ing a good job and the team has the necessary poten-

tial. I hope relegation won’t be an issue this year. My 

forecast, coupled with some wishful thinking: a safe 

position in the middle of the Bundesliga table.  •

Hallo, Herr Schumacher, wieso ist die Sponsoring-

Wahl auf den HSV gefallen?

Jens Schumacher: Mein Bruder Dierk und 

ich sind gebürtige Hamburger. Daher sind 

wir beide schon seit Kindstagen eng mit dem 

Verein verbunden. Neben der emotionalen Komponente 

macht die Zusammenarbeit für uns auch unternehme-

risch Sinn. Hamburg ist eine der schönsten und attrak-

tivsten Städte in Deutschland. Das Volksparkstadion 

muss sich weder in der Liga noch im europäischen 

Vergleich verstecken. Zudem haben wir uns mit dem 

HSV für einen der traditionsreichsten Vereine der Liga 

entschieden. Hier finden wir Strukturen, die unseren 

Slogan „Wir schützen Ihre Gesundheit“ perfekt trans-

portieren. 

Hygiene und Fußball – inwiefern passt das zusammen?

JS: Durch das erhöhte Menschenaufkom-

men steigt auch die Infektionsgefahr, egal 

ob als Fan, Mitarbeiter oder Spieler. Ich 

weiß gar nicht, wie viele Hände allein ich schüttele, 

wenn ich im Stadion bin. Von daher platzieren wir un-

sere Produkte direkt am Ort des Geschehens und kön-

nen hier perfekt das Bewusstsein für Hygiene wecken.

Da Sie passionierter Fußballfan sind, möchten wir 

Sie natürlich auch um Ihre Expertenmeinung bitten. 

Wo landet der HSV am Ende der Saison?

JS: Ich finde, dass der Trainer einen guten Job 

macht und die Mannschaft das nötige Poten-

zial besitzt. Ich hoffe, wir haben in diesem 

Jahr keine Abstiegssorgen. Meine Prognose, gespickt 

mit etwas Wunschdenken: das gesicherte Mittelfeld der 

Bundesligatabelle.  •
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Echte Sportskanonen

Das Leben als Mitarbeiter bei Dr. Schumacher ist nicht 

immer leicht. Wechselnde Pharmazieverordnungen, 

unvorhersehbare Marktveränderungen, spezielle Pro-

duktionsbegebenheiten – hier ist eine Menge Ausdau-

er erforderlich. Wo eignet man sich diese Eigenschaft 

besser an als beim Sport?

Die evangelische Kirchengemeinde Beiseförth-Mals-

feld veranstaltete mit dem „Dirty Church Run“ einen 

Benefizlauf, um Spenden zu sammeln. Die so zusam-

mengekommenen Gelder sollen eine aufwendige stati-

sche Sanierung der Kirche in Beiseförth ermöglichen. 

Klar, dass hier auch Dr. Schumacher als regionales Un-

ternehmen nicht fehlen darf. Neben der Hauptspon-

sorentätigkeit schickte Dr. Schumacher mehrere Ein-

zelläufer und gleich sechs Teams für die gemeinsame 

Exklusive Eindrücke vom Lauf gewinnen Sie in die-
sem Video. Scannen Sie hierfür den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone: 
Exclusive coverage of the run can be found on this 
video. Scan the QR code with your smartphone:
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Life is not always easy at Dr. Schumacher. Changes 

to pharmacy regulations, unexpected changes in the 

market, specific production environments - these all 

require a lot of stamina. Where better to acquire this 

quality than in sport?

The church parish of Beiseförth-Malsfeld organized 

a fundraising event “Dirty Church run”. The money 

raised was for the extensive renovation of the church 

in Beiseförth. As a local company, it was clear that Dr. 

Staffel ins Rennen. Auf 

der fünf Kilometer 

langen Strecke 

mit zahlreichen 

Hindernissen aus 

Matschlöchern, Klet-

terwänden und einer 

speziellen Dr. Schumacher Sei-

fenrutschbahn bewiesen die Läufer auf eindrucksvolle 

Weise: Hygiene und Dreck – das passt •

Schumacher should also play its part. Dr. Schumacher 

not only acted as the main sponsor for the event but 

also entered several individual runners and six teams 

in the combined relay. Over the five-kilometer course, 

with numerous obstacles such as mud holes, climbing 

walls and a special Dr. Schumacher soap slide, the 

runners showed in a most impressive way that hygiene 

and dirt go hand in hand!  •

TRUE SPORTING ACES



We protect 
        your health.
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Am Roggenfeld 3   
D-34323 Malsfeld 

www.schumacher-online.com

post@schumacher-online.com

Fax +49 5664 8444

Telefon +49 5664 9496-0


