
D ie maschinelle Reinigung und
Desinfektion führt nicht nur zu
sehr guten Aufbereitungser-

gebnissen, sie ist gegenüber den ma-
nuellen Verfahren auch wirtschaftlicher.
Denn das Personal muss für die maschi-
nelle Aufbereitung wesentlich weniger
Zeit aufwenden. Auch bei den Ver-
brauchskosten ist die maschinelle Auf-
bereitung den manuellen Verfahren
überlegen. Die Kosten je Patient fallen
deutlich geringer aus. Je nach Kosten-
situation in einer Praxis kann sich somit
die Investition in einen Miele-Thermo-
Desinfektor schon innerhalb von zwei
Jahren amortisieren. Das maschinelle
Verfahren dient zudem auch dem Ar-
beitsschutz des Personals: Das Risiko ei-
ner Verletzung an spitzen oder scharfen
Instrumenten ist geringer.
Die Reinigungs- und Desinfektionsauto-
maten werden als 45 cm oder 60 cm
breite, unterbaufähige Standgeräte an-
geboten. Die Modelle G 7831, G 7881
und G 7891 verfügen über die einfach zu
bedienende Multitronic Novo plus Steu-
erung. Über einen Drehwahlschalter
können die verschiedenen Programme
leicht angewählt werden. Die Regelung
und Überwachung wichtiger spültech-
nischer Parameter erfolgt präzise und 
sicher. Dadurch kann in der Praxis ein
gleichbleibender Desinfektions- und
Reinigungsstandard erreicht werden
und der Werterhalt der Instrumente wird
sichergestellt. Das Gerät G 7891 besitzt

zusätzlich eine integrierte Heißluft-
trocknung, welche eine gute Trocknung
der Instrumente ermöglicht. Durch ihre
Konstruktion und Ausstattung erfüllen
die Reinigungs- und Desinfektionsauto-
maten die Anforderungen der europä-
ischen Norm DIN EN ISO 15883. Die dort
gestellten Leistungsanforderungen an
Reinigung und Desinfektion werden 
erbracht, die Dokumentation erfolgt 
durch die entsprechende Typprüfung.
Die wichtigsten Prozessparameter wer-
den unabhängig von der Steuerung

überwacht. So besitzt das Gerät zwei un-
abhängige Sensoren, einen zur Steue-
rung und einen zur Verifizierung. Die
Automaten verfügen zudem über er-
weiterte Programmiermöglichkeiten,
mit denen die Reinigungs-, Desinfek-
tions- und Nachspülergebnisse durch
Optimierung den spezifischen Erforder-
nissen angepasst werden können. 
Die maschinelle Aufbereitung erfolgt
mit standardisierten Verfahren. Dabei
findet die thermische Desinfektion mit
heißem Wasser bei einer Temperatur von
bis zu 93 °C statt. Gemäß Robert Koch-
Institut (RKI) werden damit die Wir-
kungsbereiche A und B, das heißt fungi-
zid, bakterizid und virusinaktivierend
einschließlich HBV und HIV, erfasst. Die
Miele-Thermo-Desinfektoren besitzen
ein Programm, bei dem die thermische
Desinfektion in der ersten Spülphase
stattfindet und somit erfüllen die Geräte
die Voraussetzungen des Robert Koch-
Institutes für den Seuchenfall (entspre-
chend § 18 Infektionsschutzgesetz).

Allgemeine Infektionsprophylaxe
Darüber hinaus verfügen die Geräte über
ein Standardverfahren zur allgemeinen
Infektionsprophylaxe, das hinsichtlich
der Entfernung von Blutrückständen
sehr gute Resultate erzielt. Bei diesem
Verfahren mit der Bezeichnung VARIO-
TD erfolgt in den ersten Spülphasen die
Reinigung bei niedrigen Temperaturen.
Dadurch wird verhindert, dass Blut noch
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Mittels maschineller Reinigung und Desinfektion der Instrumente, die täglich in Zahnarzt-
praxen und zahnmedizinischen Kliniken eingesetzt werden, lassen sich die gesetzlichen 
Anforderungen durch die Medizinproduktebetreiberverordnung einfach und wirtschaftlich
erfüllen. Die Thermo-Desinfektoren von Miele sind eine praxisgerechte Lösung, denn in ihnen
kann fast das gesamte Instrumentarium einer Zahnarztpraxis einschließlich der Übertra-
gungsinstrumente sicher und wirtschaftlich aufbereitet werden. 

Das Instrumentarium aus der Zahnarztpraxis lässt
sich in den Miele-Reinigungs- und Desinfektions-
automaten zuverlässig aufbereiten. (Foto: © Miele) 



während der Reinigung denaturiert und
sich auf den Instrumenten festsetzt. Die
thermische Desinfektion findet am Ende
des Spülprozesses statt und erfolgt hier
mit einer Temperatur von 93 °C und einer
Einwirkzeit von fünf Minuten. Diese Ver-
fahren entsprechen der europäischen
Norm DIN EN ISO 15883 und durch das
Robert Koch-Institut (RKI) wurden diese
Parameter als wirksam in den Wirkungs-
bereichen A und B, das heißt fungizid,
bakterizid und virusinaktivierend ein-
schließlich HBV und HIV, anerkannt. Die
hohe Temperatur am Programmende
schließt eine Rekontamination durch
das Nachspülwasser aus und verbessert
die Trockenergebnisse nach der letzten
Spülphase. Dieses Verfahren ist be-
sonders materialschonend und eignet
sich ebenfalls zur Aufbereitung von
Übertragungsinstrumenten. 

Verbesserte Reinigungsleistung und 
höhere Prozesssicherheit
Alle Miele-Reinigungs- und Desinfek-
tionsautomaten besitzen ein spezielles
Spülsystem mit einem unteren und obe-
ren Sprüharm für eine optimale Außen-
reinigung. Durch das Ankopplungssys-
tem der Körbe wird pro Spülgang nur we-
nig Wasser benötigt. Dem Nutzer entste-
hen deshalb weniger Kosten für Frisch-
und Abwasser. Über einen Flügelradzäh-
ler erfolgt eine Kontrolle der einfließen-
den Wassermenge, wodurch eine exak-
tere Einhaltung der Reinigungsmittel-
konzentration sichergestellt wird. Für
die Aufbereitung von Turbinen, Hand-
und Winkelstücken gibt es spezielle 
Injektoroberkörbe, in denen je nach Mo-
dell maximal elf Aufnahmen (G 7881/

G 7891) bzw. bis zu sechs Aufnahmen 
(G 7831) fixiert werden können. Damit
können die Übertragungsinstrumente
entsprechend den hygienischen Anfor-
derungen sicher innen und außen gerei-
nigt und desinfiziert werden.
Für die speziellen Anforderungen der
zahnärztlichen Instrumente wurden
verschiedene Körbe und Einsätze entwi-
ckelt: Beispielsweise der Einsatz E 522
für neun Abdrucklöffel. Diese werden
benutzt, um Gebissabdrücke anzuferti-
gen. Ein anderer Einsatz wird in den
Unterkorb des G 7881 bzw. G 7891 ein-
gebracht und nimmt sechs bis 18 Sieb-
Trays (IMS-Kassetten) auf. Jedes Sieb-
Tray kann mit kompletten Instrumen-
tensets, abgestimmt auf die Art der Be-
handlung, bestückt werden. Durch das
Arbeiten mit Sieb-Trays ist sicherge-
stellt, dass die Instrumentensets wäh-
rend der gesamten Instrumentenaufbe-
reitung zusammenbleiben. Dies bringt
viele Vorteile für den Praxisalltag. In 
einen Unterkorb der G 7881/G 7891 
passen zwei Einsätze. Der Oberkorb bie-
tet Platz für beispielsweise Mundspül-
becher oder Einzelinstrumente sowie
Hand- und Winkelstücke, die dort gut
und wirtschaftlich aufbereitet werden
können.

Monobloc-Enthärter und 
Dampfkondensator
Große Vorteile bietet der serienmäßig
eingebaute Profi-Monobloc-Enthärter.
Er sorgt für kalkfreies Wasser und verrin-
gert den Salzverbrauch in bestimmten
Härtebereichen um bis zu 50 Prozent. Er
regeneriert sich kontinuierlich während
des normalen Spülbetriebes, sodass 

ein separates Regenerierungsprogramm
nicht mehr notwendig ist. Das Gerät ist
immer betriebsbereit. Der Profi-Mono-
bloc-Enthärter arbeitet bis 60°dH, des-
halb sind die Automaten von der ört-
lichen Wasserhärte unabhängig. 
Darüber hinaus sind die Automaten 
G 7881 und G 7891 mit einem Dampf-
kondensator ausgestattet, der den Raum
frei von kontaminierter Abluft hält und
den Trockenvorgang unterstützt. Der
heiße Dampf kondensiert an der Wärme-
tauscherplatte des Kondensators. Weil
sie von dem einlaufenden Kaltwasser
durchströmt wird, ist der Wasserver-
brauch äußerst niedrig. Der Betrieb des
Dampfkondensators ist ohne den An-
schluss an eine Abluftleitung möglich,
somit entstehen keine zusätzlichen Ins-
tallationskosten.

Unterstützung per CD-ROM
Grundlegende Informationen über die
Validierung der maschinellen Instru-
mentenaufbereitung in Zahnarztpraxen
sowie praktische Hilfestellung zur
Durchführung bietet eine neue CD-
ROM, die von Miele seit Mai 2007 ver-
trieben wird. Sie enthält zum Beispiel
pdf- und Word-Vorlagen für Formblät-
ter, die der Zahnarzt in seiner Praxis
nutzen kann, rechtliche Grundlagen
wie die Medizinprodukte-Betreiberver-
ordnung (MPG) oder die Leitlinie für die
Validierung maschineller Reinigungs-
und Desinfektionsprozesse, die sich auch
auf den Dentalbereich bezieht. Routine-
kontrollen werden in Videoclips an-
schaulich dargestellt. 
Die CD enthält Vordrucke für Formblät-
ter zur entsprechenden Dokumentation
und zum Nachweis qualitätsgesicherter
Funktionen des Reinigungs- und Desin-
fektionsautomaten sowie auch für be-
triebstägliche Kontrollen. Die ausgefüll-
ten Formblätter können in der Zahnarzt-
praxis archiviert und bei Bedarf vorge-
legt werden, wenn dort eine Prüfung
erfolgt. Die Validierungs-CD kann gegen
eine Schutzgebühr bei Miele bestellt
werden.
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kontakt . 
Miele & Cie. KG
Tel.: 0180/2 20 21 21 (0,06 Euro/Min.)
Fax: 0800/1 11 20 30
www.miele-professional.de

Die Einsätze für die Miele-Thermo-Desinfektoren nehmen sechs bis 18
Sieb-Trays auf, die mit kompletten zahnärztlichen Instrumentensets
bestückt werden können. (Foto: © Miele)

Validierung leicht gemacht: Praktische Hilfe bei der
Durchführung bietet eine neue CD-ROM von Miele.
(Foto: © Miele)


