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Erfahrungsbericht

Praxisneugründung 

mit System
In meiner Praxis in Bünde sorge ich mit meinen kompetenten Helferinnen für die professionelle und angst-
freie Zahnhygiene unserer Patienten. Als ich meine Praxis im Februar 2015 gegründet habe, wurden alle
Räume saniert und den neuesten Standards entsprechend modernisiert. Im Rahmen meiner Praxisneu-
gründung begann ich mit der Suche nach einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät, mit dem ich nach 
RKI-Richtlinien arbeiten kann.

Dr. Annette Strauch/Bünde

n Über den MELAtherm 10 von MELAG
habe ich auf Messen und aus der Fach-
presse viele positive Informationen erhal-
ten. Die einfache Handhabung und die hy-
gienische Arbeitsweise deckten sich ge-
nau mit meinen Vorstellungen. Als mir der
MELAtherm schließlich von meinem Fach-
berater der Pluradent empfohlen wurde,
war ich überzeugt und habe mich für den
Kauf entschieden. Für meine Helferinnen
bedeutet die Anschaffung eine große Er-
leichterung des Arbeitsalltags, denn der

MELAtherm ist bedienerfreundlich und
unkompliziert.

Eine Systemlösung für die gesamte
Instrumentenaufbereitung

Der Thermodesinfektor bezieht die Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittel selbst-
ständig aus den integrierten Behältern für
Prozessmedien und ermöglicht mit seinen
kurzen Programmlaufzeiten eine sichere,
schnelle Aufbereitung für die anschlie-

ßende Sterilisation. Vor allem die aktive
Trocknungsfunktion ist praktisch, denn 
die Instrumente können nach der Auf-
bereitung im MELAtherm komplett tro-
cken entnommen und weiterverwendet
werden. Wir können seit der Nutzung des
MELAtherm 10 nicht nur ein schnelleres
und effizienteres Arbeiten feststellen, un-
ser Alltag ist auch sicherer und entspann-
ter geworden.

Letztendlich wollte ich für die gesamte 
Instrumentenaufbereitung eine System -
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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5Abb. 1: Zahnärztin Dr. Annette Strauch und ihr Praxisteam. 5Abb. 2: Gute Beladungsmöglichkeiten bei kompakter Größe.
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lösung haben. Eine solche verspricht 
einen reibungslosen Workflow und effi-
zientes, sicheres Arbeiten. Auch hierfür
wurden mir die Geräte von MELAG emp -
fohlen. Das hat sich allein schon angebo -
ten, weil der Aufwand für die Koordination
von Informationen, Fragen, Wartungen
etc. bei nur einem Anbieter stark vermin-
dert wird. 

Für die Verpackung von kritischen 
Instrumenten nutzen wir MELAseal 200.
Das Siegelgerät von MELAG produziert
Siegelnähte von gleichbleibend hoher
Qualität und trägt damit zur Sicherheit
unserer Patienten bei. Die Sterilisation
erfolgt im Vacuklav 40 B+. Dieser ist sehr
leicht über das Touch-Display zu bedie-
nen und liefert täglich zuverlässige 
Ergebnisse.

Auch die Dokumentation geht bei uns
schnell und unkompliziert vonstatten.
Mit der Software MELAtrace werden alle
Prozess-Schritte festgehalten und doku-
mentiert. Für die verpackten Instru-
mente, die wir einlagern wollen, drucken
wir mit dem MELAprint 60 Etiketten, um

sie zu markieren. So können wir stets
alle Vorgänge rückverfolgen.

Fazit

Mit der Systemlösung von MELAG bin
ich sehr zufrieden. Wir können damit
schnell und effizient arbeiten, ohne dass
die Qualität darunter leiden muss. 7

KENNZIFFER 0271 4

Referenzen. 
Ausführlicher? Gerne!

Dentale Einrichtungskonzepte
Praxis- und Labormöbel
(0 71 43) 8 53 30
info@mann-moebel.de
www.mann-moebel.de
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Natürlich Mann Möbel.
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Abb. 3

5Abb. 3: Aufbereitungsraum mit reinem Bereich links und unreinem Bereich rechts.

Abb. 4: Einfaches Dokumentieren mit der Software MELAtrace.
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