
Notfall-Spray für Haut und Bekleidung 

 Schnelle Hilfe bei  
Unfällen mit 

• Starken Säuren und 
Laugen 

• Peroxiden  -Chlor  - 
Hypochlorit -Brom 

• Formaldehyd  

• Flusssäure und    
Fluoriden 

• Sprengstoffen und 
brandfördernden 
Chemikalien 

• Organische          
Lösemittel und    
Chemikalien 

• Medizinprodukt mit EU-Zertifizierung                   

(CE-Kennzeichen) zur Anwendung auf der Haut 

• Breit einsetzbarer Notfallspray für Haut,              

Bekleidung und Ausrüstung  

• Aktive und schnelle Neutralisierung und              

Inaktivierung von ätzenden und  

 hautschädigenden Stoffen 

• Für den Einsatz im Rettungsdienst, Industrie, 

Werkstätten, Laboren und Krankenhäusern -  
auch ohne genaue Kenntnis der verursachenden 
Chemikalie 

• 600 ml - ausreichend  zur Behandlung von        

mind. 3 Personen 

FAQ zu SkinNeutrAll® 

 

SkinNeutrAll® ist ein Medizinprodukt der Klasse I 
(Notfallset zur Verhütung von Schäden auf der Haut) und 
wurde von uns nach den Vorgaben der EU-Verordnung    
EU 2017/745 zertifiziert.  Es wurde nach Prüfung der Zerti-
fizierung beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizin-
produkte unter der Nummer DE/CA33/ILM/2020/1 amt-
lich registriert. Diese Registrierung ist für die gesamte EU 
gültig und das Produkt darf entsprechend mit dem CE-
Zeichen gekennzeichnet werden. 

Die Inaktivierung und Neutralisierung erfolgt innerhalb 
von wenigen Sekunden, sobald der Kontakt mit der Che-
mikalie besteht. Lediglich die Ausfällung von Fluorid als 
unlösliches Calcium-Fluorid ist etwas verzögert und dauert 
1 -2 Minuten.

Der Spray hat ein Verfalldatum von mind. noch 2 Jahren 
nach Auslieferung und muss nicht kühl gelagert werden. 
Die Wirksamkeit innerhalb dieses Zeitraums ist für eine La-
gertemperatur von bis zu 35 °C sichergestellt. 
SkinNeutrAll® kann also ohne Probleme auch in Notarzt-
Wagen oder in warmen Industrie-Hallen bereitgehalten 
werden. Nach Ablauf des Verfalldatums darf es gesetzlich 
nicht mehr verwendet werden. 

SkinNeutrAll® wurde von Dermatest® in Münster fach-
ärztlich dermatologisch geprüft und bestand die Kontrolle 
mit der Note „Sehr gut“.  Es ist als Medizinprodukt zur An-
wendung auf der Haut EU-weit (CE-Zeichen) zertifiziert. 

Augenkontakt ist zu vermeiden! Nicht in offene Wunden 
oder auf geschädigte Haut sprühen! Nicht auf Scheimhäu-
te sprühen! 

•Ist SkinNeutrAll® vom Bundesamt für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zugelassen ? 

•Wie schnell wirkt SkinNeutrAll®? 

•Wie lange ist SkinNeutrAll® haltbar? Muss es kühl gela-
gert werden? 

•Ist SkinNeutrAll® dermatologisch getestet? 

•Hat SkinNeutrAll® Nebenwirkungen oder Anwendungs-
einschränkungen? 

 

SkinNeutrAll® ist mit fast allen gängigen organischen und 
allen wässrigen Lösungsmitteln mischbarer und löst diese 
dann von der Haut. Falls es sich nicht um eine Säure, Base  
oder oxidierende Chemikalie handelt wird diese zumindest 
abgelöst und kann dann ohne Probleme abgewischt oder 
mit Wasser abgewaschen werden. Der Ersthelfer muss also 
bei der Anwendung nicht wissen, welche Chemikalie genau 
vorliegt.

Die Anwendung von SkinNeutrAll®  ist nicht auf Ärzte oder 
Rettungssanitäter beschränkt. Andere Ersthelfer müssen al-
lerdings in die Anwendung eines Medizinproduktes einge-
wiesen werden. Dies geschieht am besten im Rahmen von 
Erste-Hilfe-Kursen durch Betriebsärzte und betriebliche 
Rettungsassistenten. Seitens der ilma biochem GmbH ste-
hen hierfür Informationsmaterialien zur Verfügung bzw. 
kann mit dem Medizinprodukte-Berater Dr. Martin Weber 
(Tel. und E-Mail siehe hinten) Kontakt aufgenommen wer-
den. Die Handhabung wurde von uns aber so einfach gehal-
ten, dass bei der Anwendung kaum Probleme zu erwarten 
sind.

Bei Eintreffen der Original-Packung SkinNeutrAll® bitte 
den Sprühkopf in die beiden Flaschen einsetzen und die Ver-
schlüsse arretieren. Die rot gekennzeichnete Flasche bitte an 
den Saugschlauch mit dem roten Reduzierstück am Ende 
einsetzen. Dann kann der Spray bereitgestellt werden und 
ist sofort einsatzbereit. Bitte den Spray aufrecht lagern. Ab 
dem dritten Sprühstoß wird die aus den beiden Flaschen ge-
mischte Lösung abgegeben.

Die Kapazität des ganzen Sprays ist für Säuren und Basen 
0,3mol (entspr. z.B. 100 ml konz. Salzsäure 10%ig), für Oxi-
dationsmittel 0,1mol (entspr. z.B. 35 ml Wasserstoffperoxid 
10%ig ) oder 0,06 mol Fluorid (entspr. z.B. 6 g Flusssäure 
10%).  Bei Chemikalien-Unfällen kann SkinNeutrAll® in je-
der beliebigen Menge nachgesprüht werden, so dass dann 
die Chemikalien nicht nur neutralisiert sondern auch abge-
löst werden. 

•Kann SkinNeutrAll® auch bei unbekannten Chemikalien 
verwendet werden?  

•Wer darf SkinNeutrAll® einsetzen? Benötigt man eine 
Ausbildung? 

•Muss ich etwas vorbereiten vor der Anwendung?  

•Wieviel Säure oder Oxidationsmittel werden durch 
SkinNeutrAll® neutralisiert bzw. inaktiviert? 
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Internet: www.skinneutrall.com    

facebook:  Skin Neutr All               

Bezugsquellen für SkinNeutrAll®: 

 

 

Dr. Martin Weber 

Entwickler und Patentinhaber 

CEO ilma biochem GmbH 

 

Der Anblick von Opfern der Chemie-Angriffe mit Chlor in 
Syrien haben mich nicht losgelassen.  

Der von mir entwickelte Notfallspray SkinNeutrAll®   
hätte diesen Opfern schnell geholfen.  

SkinNeutrAll®   ist hier in Europa das erste breit wirksa-
me Medizinprodukt für die Erste Hilfe bei Chemikalien-
Unfällen.  Der Spray kann überall sofort eingesetzt wer-
den- auch ohne genaue Kenntnis der Chemikalie und ohne 
Fachkenntnisse in Chemie. 

 

Bei Fragen rufen Sie mich an oder schreiben Sie 
mir! Vereinbaren Sie einen Termin für eine  

Fortbildung bei Ihnen vor Ort.  

Tel. 0175-9144607  martin@ilma-biochem.com 

Zusammenfassung der Wirksamkeitsstudien: 

Die Ergebnisse unserer Tests wurden in der Zeitschrift „Der Notarzt“ publiziert: 

Weber,M.; Deze,C-A.: Dekontaminationsmittel für Haut und Bekleidung gegen 

transdermal toxische oder ätzende Chemikalien ; Der Notarzt 2017; 33(04): 155-

158       DOI: 10.1055/s-0043-115416 


