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Jahrzehntelang waren und sind unser Vater Dr. Steffen Gebauer 
und Vertriebsleiter Christoph Sandow die Gesichter von MELAG 
auf Messen und Ausstellungen. Allerdings waren wir auch wäh
rend des Studiums und unserer anschließenden beruflichen  

Tätigkeiten stets auf den MELAG Messeständen präsent. Seit  
Januar 2019 gehören wir nun offiziell der Geschäftsführung des 
eigentümergeführten Familienunternehmens MELAG an. Wir 
haben beide den Wandel im Bereich der Instrumentenaufberei
tung hautnah miterlebt: Während Zahnärzte in der Vergangen
heit nach einzelnen Produkten für die Instrumentenaufbereitung 
suchten, verdeutlichte die IDS 2019 erneut das gestiegene Inte
resse an abgestimmten Workflows in der Praxis. Dafür bietet 

MELAG zuverlässige und vor allem effiziente Systemlösungen aus 
einer Hand für perfekte Hygieneprozesse.

Auch der Trend zur Digitalisierung hat Einzug in die Zahnarzt
praxis gehalten und bietet großes Potenzial: Insbesondere die In
strumentenaufbereitung ist ein Bereich, in dem das Praxisteam ent
lastet werden sollte, damit es die Patienten versorgen kann. Daher 
sind vermehrt innovative und multimediale Lösungen für die In
strumentenaufbereitung gefragt. Die MELAconnect App bietet 
genau das! Per Remote Monitoring kann das Praxisteam den Pro
grammfortschritt von jedem Ort der Praxis mobil überwachen. 
 Zusätzlich gibt es u. a. eine TroubleshootingFunktion und eine 
 SealCheckFunktion, bei der die Praxis digital und schnell den 

Nachweis des Tests erbringen kann.
Unser MELAGHighlight auf der IDS  

war der MELAtherm  10 Evolution: Der 
 innovative Thermodesinfektor setzt die 
Benchmark in der maschinellen Reini
gung und Desinfektion. Neben noch bes
serer Reinigungsleistung durch die neue 
AquaBoost Technologie bietet das Gerät 
starke Multimedialität. Ein großes Smart
TouchDisplay mit intuitiver Bedienober
fläche ermöglicht das Abspielen von 
 VideoTutorials zu allen relevanten Fragen 
der maschinellen Aufbereitung – so kann 
neues Personal schnell in die Abläufe der 
Instrumentenaufbereitung eingearbeitet 
werden. Eine weitere wichtige Funktion 
ist die ProControl, die integrierte und pa
pierlose Freigabe direkt am Gerät. Mit der 
deutlich erhöhten Leistungsstärke wird 
der MELAtherm 10 Evolution vor allem für 
große Praxen sehr attraktiv. Praxen kön
nen nun nämlich dank AquaBoost Tech

nologie 23 Winkelstücke sowie Instrumente für bis zu 40 Patien
ten in nur einem Aufbereitungszyklus in Rekordzeit aufbereiten. 
Schon jetzt können Praxen und Kliniken MELAtherm 10 Evolution 
in die Planung ihrer individuell abgestimmten MELAG 
 Systemlösung integrieren. Der Lieferstart des neuen MELAG 
Thermodesinfektors erfolgt zum Ende des dritten Quartals 2019, 
die MELAconnect App für Handys und Tablets ist bereits jetzt 
kostenlos im Apple App Store und bei Google Play verfügbar.

AUCH IN 3. GENERATION MASSS 
STÄBE ALS SYSTEMANBIETER 
FÜR PRAXISHYGIENE SETZEN

MELAG Medizintechnik oHG
Niklas Gebauer und Sebastian Gebauer, Geschäftsführer
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Auch 2019 war das Interesse der Messebesucher auf der IDS zum 
Thema Hygiene in Zahnarztpraxis und Labor ungetrübt stark. Die 
Erfüllung der behördlich geforderten Leistungsmerkmale zur 
Wirksamkeit bei Flächendesinfektion und Instrumentendesinfek
tion wurden durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der 

 ALPROProdukte dem interessierten Messestandbesucher nä
hergebracht. Alles in allem war der Kundenzuspruch nicht nur 
von deutschen, sondern auch merklich von ausländischen 
 Besuchern sehr hoch.

Unser Unternehmen gilt als vertrauensvoller Partner für ein 
ganzheitliches Hygienekonzept – das war auch auf dieser IDS 
deutlich zu spüren. Gründe dafür sind nicht nur unsere langjäh
rige Erfahrung: ALPRO überzeugt auch mit Lösungen zur Sys
temhygiene in der Betriebswasserentkeimung wie dem Biofilm 
Remover (BRS®) sowie mit den Produkten Alpron und Bilpron 
zur Langzeitdesinfektion. 

Unter den vielfältigen Produkten unseres Sortiments stand 
auf der IDS neben der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung 
WLcid, die in Kürze aufgrund neuer Gutachten zur viruziden 
Desinfektion semikritisch eingestufter Übertragungsinstru
mente zur Verfügung steht, auch das ALPRO BCSan 100 zur 

 Abschlussdesinfektion im Fokus: Das Flüssigkonzentrat inakti
viert nicht nur sicher Paroviren, es ist auch sporizid wirksam und 
kann so für die Abschlussdesinfektion von nicht thermisch 
aufzu bereitenden Medizinprodukten eingesetzt werden.

GANZHEITLICHES HYGIENES
KONZEPT WEITERENTWICKELT

ALPRO MEDICAL GmbH
Alfred Hogeback, Geschäftsführer
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Weltweit stetig steigende Hygieneschutzmaßnahmen begleiten 
uns täglich im beruflichen als auch privaten Leben. Gerade der 
dentale und allgemeinmedizinische Bereich versteht sich dabei  
als Ort, an dem mögliche Kreuzinfektionen durch präventive 

 Hygienemaßnahmen einzudämmen sind. Dabei sollen aber auch 
die  eingesetzten Hygienemaßnahmen und die daran gekoppel
ten Hygieneprodukte, wie z. B. Desinfektionsmittel, sicher für An
wender sein. Nach aller Möglichkeit sollte die Verwendung anwen
der und umweltschädlicher Substanzen vermieden werden.

Dass dieses Thema auch IDSMessetenor der BEVISTON  
würde, stand für uns bereits Monate vor der IDS 2019 fest. Vor 
etwa zwei  Jahren hat unser Unternehmen damit begonnen, u. a. 
die chemischen Formulierungen der Absauganlagenreiniger 
 Bevisto  W1 und  Bevisto W2 insoweit zu  optimieren, dass sie  
im transportrecht lichen Sinne nicht als Gefahrgüter eingestuft 
werden. Gleichermaßen haben wir es geschafft, die Produkte 
auch nach der gefahrstoffrechtlichen CLPVerordnung beson
ders anwenderfreundlich und sicher einzustellen, um eine 
höchstmög liche Produktsicherheit zu gewähren.

Gespräche mit vielen Kunden – darunter Zahnärzte, der  
dentale Fachhandel, aber auch Vertreter aus den Bereichen der 

aktiven Umweltschutzförderung – erga
ben durchweg eine positive, begrüßende 
Resonanz des Themas.  BEVISTON genießt 
insbesondere auf dem Gebiet der sinnvol
len und durchdachten Absauganlagen
hygiene seit Jahren einen sehr guten Ruf. 
Nach dem BEVISTONPrinzip „Der Keim ist 
nichts ohne Nährboden“ konnten sich 
neben den Produkten Bevisto W1 und 
 Bevisto W2, die durch ihre guten Reini
gungseigenschaften sehr rasch im Dental
markt bekannt wurden, auch weitere 
 Produkte erfolgreich etablieren. 

Darüber hinaus konnten wir anlässlich 
der IDS 2019 sowohl neu entwickelte 
Produkte, wie z. B. den BevistoTray Clea
ner (Abdrucklöffelreiniger), BevistoGlass 
Cleaner (Glasreiniger) als auch beste
hende Produkte mit verbesserten For
mulierungen, wie z. B. BevistoDescaler 
(Entkalker), vorstellen. Auch wenn sich 
unser ursprünglich eher exportorientier
tes Unternehmen mittlerweile einem 
aus gewogenen Verhältnis zwischen In
lands und Auslandsgeschäft nähert, 
merkt man bei einer internationalen 

 Ausstellung wie der IDS 2019, die, obwohl sie in Deutschland 
stattfindet, dass internationale Kontakte immer noch ausgepräg
ter sind. Gerade die neu geknüpften internationalen Kontakte  
lassen uns auf gute und fruchtbare Geschäfte nach dieser 
IDS 2019  hoffen.

DER KEIM IST NICHTS 
OHNE NÄHRBODEN

BEVISTON GmbH
Julia Wagner, Geschäftsführerin


