
Welche Besonderheiten zeichnen die
bestehende Produktpalette von Mocom
aus? Worin sehen Sie Ihre Stärken im
Wettbewerb?
Im Bereich der Typ-B-Autoklaven zeich-
nen sich die Millennium-Sterilisatoren
durch eine hohe Effektivität aus, denn
sie gehören zu den schnellsten, die am
Markt erhältlich sind. Trotz der großen

Leistungsfähigkeit ist das Gerät sehr
sparsam im Verbrauch von Wasser und
Energie. Diese Autoklaven können elf
Zyklen ohne Warteintervalle zwischen
den Zyklen durchführen. Aufgrund der
zahlreichen Programme ist das Gerät
sehr flexibel. So kann z.B. die Anzahl an
Vakuumpulsierungen und die Trock-
nungsdauer in Abhängigkeit von dem
jeweiligen Sterilisiergut variiert wer-
den. Die Millennium-Sterilisatoren sind
mit einem patentgeschützten System
zur sofortigen Dampferzeugung und

mit einer Hoch-Durchdringungs-Vaku-
umpumpe ausgestattet, die die Durch-
führung von Typ-B-Zyklen für hohle
und porige Instrumente in weniger als 
30 Minuten ermöglichen. Zudem kann
der Autoklav durch sein intelligen-
tes Trocknungssystem die geeignetste
Trocknungsart in Abhängigkeit von der
Beladungsmenge selbst bestimmen.
Durch das patentierte elektromechani-
sche Verschlusssystem mit dreifacher
Sicherung wird die Tür vor jedem Zy-
klusanfang blockiert und die Kammer
komplett versiegelt. Es ist auch möglich,
den Sterilisator mit einem Wasser-
destillationssystem zu verbinden und
das Abwasser direkt in das öffentliche
Abwassernetz abzuleiten. Dabei lässt
sich Zeit sparen, da die manuelle und
unkomfortable Wasserzuleitung und 
-ableitung mit Flaschen unnötig wird.
Mit den Autoklaven von Mocom kön-
nen Sie die Zyklusdaten beliebig able-
gen, entweder über den Anschluss des
digitalen Lesegeräts Millflash, das di-
rekt mit einem PC verbunden werden
kann, oder Sie drucken die Daten direkt
mit dem thermischen Drucker aus. 

Im Rahmen des zusammenwachsen-
den Europas verbessern und vereinheit-
lichen sich europaweit die Qualitäts-
standards und -normen. Welche Qua-
litätsphilosophie vertreten Sie?
Mocom steht seit seiner Gründung für
hohe Qualitätsstandards und die Ein-

haltung der geltenden Normen. Wir 
gehören z.B. zur Arbeitsgruppe der 
CEN TC 102 als Fachmitglied für Dampf-
kleinsterilisatoren. Die Arbeitsgruppe
der technischen Kommission (TC 102) ist
durch die europäische Kommission zur
Normierung (CEN) einberufen worden,
die die Norm EN 13060 entworfen hat.

Seit 2009 sind Sie auch verstärkt in den
deutschsprachigen Ländern tätig. Wie
und wo kann der deutsche Kunde Ihre
Produkte erwerben und welche Service-
leistung bieten Sie an? 
2009 haben wir unser Vertriebsnetz in
Deutschland und im deutschsprachigen
Raum erweitert, da wir seitdem mit der
CEFLA GmbH als Ansprechpartner für
den Vertrieb und den technischen Kun-
dendienst zusammenarbeiten. Diese
Entscheidung hat zu verkürzten Rück-
meldungs- und Versandzeiten und zu
einem kontinuierlichen Auftreten am
Markt geführt. Die Firma CEFLA beschäf-
tigt sich auch mit der Organisation 
von technischen und kaufmännischen
Schulungen. So wird die Ausbildung
und Weiterbildung von Technikern und
Vertriebskräften sichergestellt. 
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45.000 Autoklaven in ganz
Europa installiert

| Kristin Jahn

Unweit von Mailand produziert das italienische Traditionsunternehmen Mocom seit über 
20 Jahren vorrangig Dampfsterilisatoren zur Aufbereitung zahnärztlicher Instrumente. Als eine
der ersten in Italien entwickelte und baute die Firma Sterilisatoren speziell für die Zahnarzt-
praxis und gehört mittlerweile zu den führenden Herstellern in diesem Segment. Mittlerweile
sind mehr als 45.000 Autoklaven der italienischen Firma in ganz Europa installiert. Dr. Eros Nanni
von Mocom sprach mit uns über das Unternehmen und seine Produkte. 

Dr. Eros Nanni, Managing Director von Mocom S.r.l., und Anna Netrella,
Area Manager Europa, Oceania, im Interview mit Kristin Jahn, Redakteu-
rin der Oemus Media AG. 

Das vollständige Interviewmit Dr. Eros
Nanni von der Firma Mocom lesen Sie 
auf www.zwp-online.info, Rubrik Firmen &
Produkte/Firmen/Mocom Srl.
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