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Instrumentenaufbereitung | Anwenderbericht

Maximaler Instrumentenschutz
mit minimalem Aufwand
Die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Winkelstücken und Turbinen 
ist in vielen Zahnarztpraxen eine zeitliche und wirtschaftliche Herausforderung. Mit  
welchem System die Berliner Zahnarztpraxis „Zahnärzte Feuerlandhöfe“ diese Heraus-
forderung meistert, verrät der folgende Anwenderbericht.

Um höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht zu werden, ar
beiten wir in einer Gemeinschaftspraxis mit 19 Mitarbeiter*in
nen in acht Behandlungsräumen. Jeder von uns hat unter
schiedliche Behandlungsschwerpunkte, sodass unsere Patien
ten in jedem Bereich der Zahnmedizin optimal versorgt werden. 
Dank moderner technischer Ausstattung und hochwertiger In
strumente sind sicherere, schonendere und nicht zuletzt Erfolg 
versprechende Behandlungen möglich. Um diese Behandlungs
qualität langfristig zu sichern, verlassen wir uns seit 2019 auf 
Careclave. 

Instrumentenschutz á la Careclave

Jedes unserer Behandlungszimmer ist mit WinkelstückSets 
von W&H und NSK ausgestattet. Um teure Investitionen in wei
tere Instrumente zu vermeiden, sind wir auf strukturierte Pro
zesse, kurze Aufbereitungszyklen und eine zuverlässige Funk
tionsweise der Übertragungsinstrumente angewiesen.

Nach der Behandlung werden die kontaminierten Instrumente 
mit einem geschlossenen Behälter in den Aufbereitungsraum 
(AEMP) transportiert. Dort übernimmt unsere Sterilgutassis
tentin die Beladung der Carebox mit bis zu acht Winkelstücken 
oder Turbinen. Das innovative Dosiersystem stellt eine punkt
genaue Aufbereitung für jedes Instrument sicher – selbst wenn 
nicht benötigte Adapter in der Carebox frei bleiben.

Besonders gefällt uns das Beladungskonzept: Die Carebox wird 
für die Reinigung, Desinfektion und Pflege einfach in die Tür 
des Careclave eingehängt. Falls wir im gleichen Zyklus weitere 
Instrumente sterilisieren müssen, legen wir diese zusätzlich 
auf die kurzen Tabletts im hinteren Teil der Kammer.

Nach nur 18 Minuten sind unsere Winkelstücke und Turbinen 
gereinigt, desinfiziert und gepflegt – die Grundlage für eine 
lange Lebensdauer der Instrumente. Auch die oftmals teuren 
Reparaturen der WinkelstückKöpfe sind bei uns kein Thema. 
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Bundesweitvor ORT

EGAL WELCHE PATRONE SIE HABEN –
WIR TAUSCHEN IHR HARZ SCHNELL,
 ZUVERLÄSSIG, BUNDESWEIT.
Sie wissen: Autoklaven und Thermo-
desinfektoren brauchen demineralisiertes 
Wasser. 

Aber wussten Sie auch, dass der ORBEN
Ionenaustauscher Express Service alle Ent-
salzungspatronen-Fabrikate regeneriert?

Ein Anruf genügt und wir sind in Kürze 
bei Ihnen, um die verbrauchten Ionenaus-
tauscher-Harze gegen regenerierte aus-
zutauschen. Unser Team berät Sie gerne.

Telefon  0175 279 7916
info@orben.de

ORBEN Wasseraufbereitung 
Entsalzen mit System

www.orben.de

Bequem und günstig   –

Kein Verpackungs- und 

Versandaufwand
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Denn jeden Freitag erfolgt die Ölung der 
InstrumentenKöpfe nach Herstellervor
gaben. Mithilfe einer in der Tür integrier
ten Düse werden die Spannzangen mit 
einem vollsynthetischen Öl gepflegt. Für 
einen lückenlosen Nachweis dokumen
tier t Careclave die Aufbereitung und 
Pflege mit allen relevanten Prozess
parametern.

Über ein Jahr mit  
Careclave, über ein Jahr 
keine Sorgen bei der In-
strumentenaufbereitung

Die Kombination eines modernen Auto
klaven mit einem Aufbereitungs und 
Pflegegerät für Winkelstücke spar t 
nicht nur Zeit und Platz im Aufberei
tungsraum, sondern sichert auch den 
Schutz unserer Patienten und Instru
mente. Die maschinelle Reinigung und 
Desinfektion sowie die systematische 
Pflege garantieren eine zuverlässige 
Funktionsweise und langfristige Wert
erhaltung unserer Instrumente.

In den sozialen Medien wird häufig über 
hohe Kosten für Reparaturen von nicht 
ausreichend gepflegten Winkelstücken 
und Turbinen berichtet. Er freulicher
weise hatten wir in den vielen Monaten 
der intensiven Verwendung unserer In
strumente in Verbindung mit Careclave 
nicht einen pflegebedingten Ausfall 
eines Instrumentes.

So sehr wie wir uns auf unser Instru
mentarium verlassen, verlassen wir uns 
auch auf das neue Gerätekonzept von 
MELAG: Careclave überzeugt im Arbeits
alltag mit zeitsparenden Funktionen in 
ausgezeichneter MELAG Qualität.

Weitere Informationen zu Careclave 
unter: www.melag.com
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