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Repräsentatives Schulungs-Kit im Aktenordner-Format 
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Weinheim, Oktober 2008. Mit einer Neuentwicklung ist die Weinheimer KBD GmbH in 

diesem Herbst  aufgetreten. Das neue Produkt  wird den Verantwortlichen und 

Kunden aus Gesundheitsschutz und Industrie im Bereich der Prävention 

berufsbedingter Hauterkrankungen sowie der Personal- und Händehygiene 

Unterstützung in der Unterweisung von Mitarbeitern bieten. 

 

Das Weinheimer Unternehmen erregte vor Jahren bereits europaweit Aufsehen 

durch die Einführung der Dermalux Fluoreszenz-Methode, die auf Forschungen des 

bekannten Berufsdermatologen Prof. Dr. Peter Elsner und seines Kollegen Dr. Walter 

Wigger-Alberti beruhten. In der Folge setzten sich die konzeptionellen Empfehlungen 

und die UV-Schulungssysteme von Dermalux als die inzwischen anerkannt wichtigste 

didaktische Hilfe zur Compliance-Förderung von Händehygiene- und 

Hautschutzmaßnahmen breit durch. Methodik und Euipments wurden unter 

verschiedensten Aspekten evaluiert und eingesetzt. Der Name Dermalux steht heute 

für zuverlässige, qualitativ hochwertige UV-Geräte, speziell entwickelte und 

leistungsfähige Fluoreszenztestmittel und Sicherheit in der praktischen Durchführung 

der Unterweisungen. 

 

Auf vielfachen Wunsch aus den betreffenden Branchen bietet die KBD GmbH nun 

eine weitere Innovation, die die Premium-Produktlinie von Dermalux um eine 

technisch neuartige Gerätefamilie erweitert. „Wir haben dafür ein Konzept 

entwickeln können, das in kleine Budgets passt. Derma LiteCheck kostet 255,00 EUR. 

Ergänzend zu unseren Premium-Geräten mit Kamerazubehören und anderen 

Accessoires, die vor allem für Gruppenschulungen und große Präsentationen 

eingesetzt werden, eignen sich die neuen Geräte für Einzelunterweisungen und sind 

im Schnelltest flexibel und äußerst bequem handhabbar“, erklärt die 

Kommunikationsspezialistin Karin Bartling-Dudziak, Geschäftsführerin der KBD GmbH. 

„Es geht uns vor allem darum, im Umgang mit dem UV-Licht und in der 

bestimmungsgemäßen Durchführung der von uns initiierten Methode für 

Anwendungssicherheit und gesicherte Qualitätsstandards zu sorgen“, heisst es dazu 

weiter. Selbstverständlich werden deshalb keine Abstriche gemacht, wenn es um 

die Geräte- und Methodensicherheit, die Brillianz auch der feinen Kontraste und den 

großen Geräteinnenraum für die vielen möglichen Visualiserungen zu Hautschutz 

und Händehygiene geht. Wichtig ist dabei u.a. der Vergleich beider Hände bei der 

Betrachtung unter UV-Licht, um z.B. neue Einreibetechniken in der Applikation von 

Haut- und Desinfektionsmitteln sowie das Händewaschen vermitteln zu können. 
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