
Da wir bereits vor einigen Jahren mit der
Umstellung unserer Sterilisation auf einen
Klasse B-Autoklaven mit MELAG gute Erfah-
rungen gemacht haben, fiel uns die Entschei-

dung für ein RDG des gleichen Herstellers
leicht. Insbesondere deshalb, weil sich MELA-
therm®10 problemlos als Einbaugerät in die
Sterilisationszeile integrieren ließ.

Sorgen vor nicht ausreichender
Reinigungsleistung unberechtigt

Die anfängliche Skepsis, die Aufbereitung mit
einem Thermodesinfektor könnte weniger
gründlich als die manuelle Aufbereitung sein,
war zum Glück völlig unbegründet. Die Vielfalt
der verschiedenen Einsätze und Körbe lässt
sich für alle Praxisstrukturen sehr gut auf -
einander abstimmen, die Beratung durch die
Mitarbeiter von Dental 2000 war bei der Aus-
wahl der Einsatzkörbe sehr wichtig.

Kammervolumen nicht 
überdimensioniert

Natürlich erforderte die Aufbereitung aller 
Instrumente (kons., chirurg., prothet. und KFO)
von uns eine Umstellung des ganzen Ablaufes,
da die benutzten Instrumente jetzt ohne Zwi -
schenlagerung in Wannen direkt in den Ther-
modesinfektor geladen werden. Die erforderli -
chen Prozessmedien werden sensorgesteuert
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Herzlich Willkommen in
der Praxis Dipl.-Stom. 

Ute Donath.

Sicherheit
und Hygiene auch 

im Labor.

Im Rahmen unserer nach 20 Jahren Praxis -
betrieb notwendig gewordenen Modernisie-
rung des Sterilisationsraumes stellten wir uns
die Frage, wie wir die Prozesse der Hygiene-
kette am besten an die gesetzlich verbind-
lichen RKI-Richtlinien anpassen. Würde ein
Thermodesinfektor (RDG) Zeit bei der Auf-
bereitung und Dokumentation des Prozes-
ses sparen und würde die Reinigung und
Desinfektion unseren Ansprüchen genügen?
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abgegeben, somit kann von einer Aufbe -
reitung unter stets gleichen Bedingungen aus-
gegangen und Fehlerquellen können ausge-
schlossen werden. Ein Nachfüllbedarf wird je-
weils angezeigt. Das Auslesen der Protokolle
aus beiden Geräten ist für uns ein wichtiger 
Bestandteil zur Optimierung des täglichen Ar-
beitsprozesses, da nach einer optischen Frei-
gabe und Überprüfung der Protokolle die Frei-
gabe bei Anbindung an eine Dokumentations-

software am Praxiscomputer erfolgen kann.
Dies spart erheblich Zeit, die wiederum in an-
deren Bereichen des Arbeitsalltags besser ge-
nutzt wird. Da das Kammervolumen des MELA-
therm®10 nicht überdimensioniert ist, wird ein
erhöhter Instrumentenbedarf vermieden, und
durch die anschließende sehr gute Trocknung
im MELAtherm®10 ist danach ein sofortiger
Sterilisationszyklus der chirurgischen Instru-
mente im Klasse B-Autoklav möglich.

Fazit

Für unsere Praxis ist der MELAtherm®10 ein
Gerät, das Arbeitsabläufe optimiert, reprodu-
zierbare, validierbare Ergebnisse in der Auf-
bereitung der Instrumente und Einhaltung der
Hygienekette liefert und somit ein Höchstmaß
an Sicherheit für Patienten und Personal ga -
rantiert. Nicht zuletzt wird dabei Zeit für die
manuelle Aufbereitung eingespart.3
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Ab sofort ist unter dem Motto „Schöne
Zähne mit Biss – Ihr Zahnarzt“ eine neue
Hochglanzposter-Reihe mit witzigen Co-
mic-Motiven erhältlich.
Comics als Praxisdekoration?! Nach dem
großen Erfolg der ersten Hochglanz-
poster-Trilogie „Schöne Zähne – Schönes
Lächeln“ mit Cover-Motiven der Fachzeit-
schrift cosmetic dentistry, die sich außer-
ordentlich großer Beliebtheit erfreut und
die auch weiterhin erhältlich ist, bietet die

OEMUS MEDIA AG ab sofort eine komplett
neue Poster-Reihe zur kreativen Praxisge-
staltung an. Diesmal sind es vier lustige
Comic-Poster mit den Motiven Katze,
Hund, Haifisch und Vampir, die in der
gewohnt hochwertigen Qualität als Hoch-
glanzposter im A1-Format (594 x 840 mm)
erhältlich sind. Das Einzelposter ist zum
Preis von 14,50 € und das Poster-Quartett
für 44,50 € jeweils zzgl. MwSt. + Versand-
kosten erhältlich.

Hinweis: Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Bestellung auch online möglich unter: grasse@oemus-media.de

COMIC-POSTER FÜR DIE PRAXIS

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Unterschrift

Poster-Quartett
alle 4 Poster für 44,50 € zzgl. MwSt. + Versandkosten
          

Antwort per Fax 0341 48474-290 oder per Post an 
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

Motiv 1

      Ja, ich möchte ein/mehrere Poster bestellen: 
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Motiv 2 Motiv 3 Motiv 4
jeweils für 14,50 € zzgl. MwSt. + Versandkosten

Infos zur Autorin

Ausreichend 
Platz für die Aufbereitung:

MELAseal® 100, Vacuklav 31 B+
und MELAtherm® 10.


