
Reinigungs- und Desinfektionsprogramme:  
Innovationen für die sichere
Instrumentenaufbereitung
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Intensive anwendungstechnische Unter-
suchungen und die  Zusammenarbeit mit 
Fachleuten der technischen Hygiene,   
Medizinprodukteherstellern und Anwen-
dern haben Miele zum  innovativen Markt-
führer in der Instrumentenaufbereitung 
gem acht.

Miele ist seit Jahren richtungweisend in der 
Entwicklung von Reinigungs- und Desin-
fektionsautomaten für den klinischen Be-
reich und die ärztliche Praxis.
Für die Miele Reinigungs- und Des infek-
tions automaten stehen heute Systemaus-
stattungen zur Verfügung, die die Aufbe-
reitung des gesamten Instrumentariums 
ermöglichen. Auf Grund intensiver 
Forschung und anwendungstechnischer 
Untersuchungen sowie der Zusammenar-
beit mit Wissenschaftlern verschiedener 
Fachgebiete, mit Instrumentenherstellern 
und mit Anwendern, konnte Miele diffe-
renzierte Problemlösungen entwickeln. 
Diese erlauben in der Anwendung die kom-
binierte Wahl von optimaler Spültechnik 
(Wagen) und adäquaten Programmen mit 
zielgerichteter Leistung bei angemessener 
Materialverträglichkeit. Miele Innovationen 
zur qualitätsgerechten Aufbereitung.

Qualitätssicherung bei der Aufbereitung 
von Medizinprodukten ist nicht nur eine 
 gesetzliche Verpflichtung, sondern auch 
von wirtschaftlicher Bedeutung. Die Prä-
vention nosokomialer Infektionen stellt eine 
interdisziplinäre Herausforderung 
an alle Beteiligten dar.

Die Aufbereitung chirurgischer Instrumen-
te ist ein seit Jahren intensiv diskutiertes 
Thema mit großer Diskrepanz zwischen 
theoretischer Betrachtung und praktischer 
Umsetzung. Dabei ist die effiziente Reini-
gung eine Grundvoraussetzung für eine 
anschließende effektive Desinfektion und 
eine abschließende Sterilisation.
Die Reinigung muss auf hohem Niveau 
standardisierbar und mit maschinellen, 
 leistungsfähigen Verfahren durchführbar 
sein. Thermischen Desinfektionsverfahren 
ist im Vergleich zu chemo-thermischen 
oder chemischen Desinfektionsverfahren 
der Vorzug zu geben.
Auch wenn es über den Grenzwert der 
 zulässigen Proteinrestkontamination auf 
Instrumenten Unklarheit gibt, so ist zu-
mindest eine umfassend visuelle Reinheit 
zu fordern. Dieses zu erreichen, stießen 
selbst optimale Verfahren und Spültech-

Gründliche und sichere  
Instrumentenaufbereitung – typisch Miele

niken in einigen Situationen in der Praxis 
an ihre Leistungsgrenzen – ein Indiz für die 
 Notwendigkeit, zusätzliche Leistungsstufen 
maschineller Reinigungsverfahren zu 
schaffen. Nur dann kann der Anwender 
 abhängig von der Reinigungsproblematik 
auf Grund der spezifischen Situation im 
Krankenhaus das Verfahren mit der jeweils 
problemlösenden Ausprägung der Reini-
gungsleistung, d.h. die passende Eskalati-
onsstufe, wählen und anwenden.
 
Miele Professional hat diese Herausforde-
rung angenommen und mit innovativen
Reinigungsverfahren beantwortet.

1994

2004

2005
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Zur Aufnahme in die Liste mussten die 
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten 
die Anforderungen erfüllen, dass bis zum 
Abschluss der Desinfektionsphase keine 
Kontamination dem System entweicht. 
Die oft unzureichende Reinigung bei den 
Instrumenten wurde dabei billigend in Kauf 
genommen. So wurde das seuchengesetz-
liche Desinfektionsverfahren in der Routine 
angewendet, obwohl es eigentlich ein Ver-
fahren für die Ausnahmesituation ist.
Die aufkommende Erkenntnis, dass eine 
wesentliche Voraussetzung für eine effizi-
ente Desinfektion und abschließende Steri-
lisation von Instrumentarium die
intensive Reinigung und Pflege ist, führte 
zu einem Umdenken und brachte 1994 das 
Miele Aufbereitungsverfahren VARIo TD.
Nach einer intensiven Vorspülung mit 
 kaltem Wasser erfolgt die Reinigungspha-
se bei Temperaturen bis 55°C – 5 Minu-
ten Haltezeit. Den Abschluss bildet die 
 thermische Desinfektion mit >90°C und  
5 Minuten Temperaturhaltezeit. 
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VARIo-TD –  
effiziente Instrumentenreinigung  
und -desinfektion

Stand zunächst die thermische Desin-
fektion im Mittelpunkt der  maschinellen 
Instrumentenaufbereitung, bekam ab Mitte 
der 90er Jahre die  effiziente Instrumenten-
reinigung als Grundvoraussetzung für eine 
sichere Desinfektion und Sterilisation die 
tragende Rolle.

Erstmalig wurde 1979 ein thermisches 
Desinfektionsverfahren in die Liste des 
Bundesgesundheitsamtes gemäß BseuchG 
(heute § 18 IfSG) aufgenommen.
Auf Grund der seuchengesetzlichen An-
forderung erfolgte die thermische Desin-
fektion kombiniert mit der Reinigung in der 
ersten Verfahrensstufe mit 93°C und  
10-Minuten Einwirkzeit. Auf Grundlage 
der Kenntnis über die Wirksamkeit und 
Sicherheit der thermischen Desinfektion 
im  geschlossenen System sprachen sich 
offizielle Empfehlungen zur Desinfektion für 
die Bevorzugung thermischer gegenüber 
chemo-thermischer oder chemischer Ver-
fahren aus.

Standardprogramm für die routine-
mäßige Instrumentenreinigung und  
-desinfektion von Proteinanschmut-
zungen (Blut, Sekret) ohne besonderen 
Schwierigkeitsgrad
–  Intensive Reinigung im nicht-denatu-

rierenden Temperaturbereich
–  Desinfektion gemäß EN ISo  15883
–  Hohe Materialverträglichkeit 

Serienmäßig in allen Miele Reinigungs- 
und Desinfektionsautomaten.

Heute ist das Verfahren VARIo TD das 
Standardprogramm für die routinemäßige 
Instrumentenreinigung und -desinfektion 
mit einer guten Entfernung von Proteinan-
schmutzungen (Blut, Sekret) ohne beson-
deren Schwierigkeitsgrad. Als Programm-
varianten mit modifizierten Parametern 
stehen für thermostabile Anästhesieinstru-
mente das Verfahren VARIo TD-AN und  
für Container das Verfahren VARIo TD-NR 
zur Verfügung.
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orthovario – Systemlösung für die  
Instrumentenaufbereitung in der  
orthopädischen Chirurgie und Traumatologie

Spezialprogramm für orthopädische 
 Instrumente einschließlich Motoren-
systeme und andere Medizinprodukte 
aus Aluminium
– Gute Reinigungsleistung
–  Gute Materialverträglichkeit auch bei 

 alkalisch empfindlichen Instrumenten 
z. B. aus Aluminium

In allen Miele Reinigungs- und 
 Desinfektionsautomaten mit  
PRoFITRoNIC-Steuerung.

Das neue einzigartige Verfahren 
 oRTHoVARIo ist aluminiumverträglich  
und ermöglicht auch bei den kritischen  
Instrumenten aus der orthopädischen  
Chirurgie hinsichtlich der Reinigungsleis-
tung eine optimale Lösung.
Aktuelle Reinigungsuntersuchungen, die 
das Unternehmen SMP GmbH Tübingen 
mit radioaktiv markierten Anschmut-
zungen durchführte, belegen die hohe 
Reinigungsleistung des neuen Verfahrens 
 oRTHoVARIo. Besonders gute Reinigungs-
ergebnisse werden zusätzlich durch einen 
neuen modularen Beladungswagen er-
reicht, den Miele für die Aufbereitung von 
orthopädischen Instrumenten entwickelt 
hat (Abb. Seite 4).

Nach einer intensiven Vorspülung, ana-
log dem Verfahren VARIo TD, erfolgt die 
erste Reinigungsphase mit einem milden 
tensidischen Reiniger für eine optimale 
Materialverträglichkeit. Diese erste Reini-
gung  erfolgt bei 55°C. Die anschließende 
oxi dative Reinigungsphase erfolgt bei 
65°C, nachdem erneut der Tensidreiniger, 
dann die Wasserstoffperoxid-Lösung und 
 Alkalisierung auf pH 10,0 bis 10,5 der 
 alkalische Reiniger dosiert wurde. Die 
 Aluminiumoxid-Schutzschicht wird unter 
diesen Bedingungen durch den generierten 
Aktivsauerstoff stabilisiert und nicht ange-
griffen. Nach dem Zwischenspülen  erfolgt 
die abschließende thermische  Desinfektion 
mit >90°C und 5 Minuten  Haltezeit.
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oRTHoVARIo – Systemlösung für die  
Instrumentenaufbereitung in der  
orthopädischen Chirurgie und Traumatologie

Mit dem Verfahren oRTHoVARIo besetzt 
Miele eine Position, die hervorragende 
Reinigungsleistungen und eine hohe 
 Materialverträglichkeit verbindet.

Der große Erfolg der Miele Innovation  
oxIVARIo mit sehr guten Reinigungser-
gebnissen bei allen chirurgischen und kri-
tischen Instrumenten aus Edelstahl führte 
zu einer  Weiterentwicklung der Aufberei-
tungsverfahren auch für materialsensible 
Instrumente. Bisher konnten Instrumente 
aus der orthopädischen Chirurgie mit dem 
Verfahren oxIVARIo nur eingeschränkt 
aufbereitet werden. Farbcodierte Im-
plantate sind grundsätzlich nicht oxidativ 
aufbereitbar, ebenso waren die in dieser 
Disziplin verwendeten Motorensysteme mit 
Aluminium-Bauteilen unter den alkalischen 
Verfahrensbedingungen bei einem pH-Wert 
von etwa 11- und dem Einsatz von Wasser-
stoffperoxid nicht aufbereitbar.
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oxIVARIo – maximale Reinigung  
auch in kritischen Bereichen

Mit dem Verfahren oxIVARIo bietet Miele  
für Reinigungs- und  Desinfektions auto-
maten eine sehr leistungsfähige Aufberei-
tungsmethode an, die auch bei reinigungs-
kritischem Instrumentarium besonders 
gute Reinigungs ergebnisse  ermöglicht.

Das Problembewusstsein um die adäquate 
Reinigung chirurgischer Instrumente ist 
größer geworden. Leistungsgrenzen bis-
heriger Verfahren zeigen sich oft bei zu  
langen Entsorgungszeiten, im ungünstigen 
Fall bei Instrumenten vom Vortag oder von 
der Not-oP am Wochenende. Auch die 
Verwendung von Antiseptica beim oP 
sorgt gelegentlich für unzureichende 
 Reinigungsergebnisse. Für Koagulations-
instrumente/HF-Instrumente wird seit 
 Jahren empfohlen, diese nach Gebrauch 
im oP mit Wasserstoffperoxid-Lösung zu 
behandeln. Die bedingten, schwerlich 
standardisierbaren Vorbehandlungen 
und die auf die maschinelle Aufbereitung 
erfolgten Nachbehandlungen von Ins-
trumenten zu erübrigen, war Ziel einer 
neuen Verfahrensentwicklung.

Die patentgemeldete Verfahrensentwicklung  
oxIVARIo ist mit einer deutlich höheren 
 Leistung der alkalischen Reinigung ausge-
legt für chirurgische Instrumente, bei denen 
sich die Reinigungsleistung  bisheriger 
Verfahren als unzureichend  erwies, sowie 
solche, die nach der RKI-Richtlinie als 
 kritische Medizinprodukte einzustufen sind 
und in besonderem Maße einen hohen 
Grad an Proteinabreicherung bedürfen.

Somit ist das Verfahren oxIVARIo PLUS 
ins besondere zur Prävention iatrogener 
Übertragung von vCJK anwendbar, ent-
sprechend der Empfehlung der Task Force 
des RKI. Da chemisch darüber hinaus eine 
Destruktion von Prionprotein zu erwarten 
ist, werden aktuell Untersuchungen durch-
geführt.
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Nach der Reinigung analog dem bisherigen 
Verfahren VARIo TD erfolgt ein zusätz-
licher Reinigungsschritt. Unter alkalischen 
Bedingungen bei etwa pH 11 und Einsatz 
von Wasserstoffperoxid werden die mög-
licherweise beim ersten Reinigungsschritt 
auf dem Instrument verbliebenen Proteine 
oxidativ aufgeschlossen und zerstört.
Beim Verfahren oxIVARIo PLUS sorgen 
höhere Dosierungen der Prozesschemi-
kalien und längere Einwirkzeiten für  
besonders sichere Ergebnisse.

So führt die Anwendung des Verfahrens 
bei Fibrin, welches bei der Gerinnung auf 
Grund der polymeren Vernetzung für eine 
besondere Haftung der Blutreste auf und in 
den Instrumenten führt, zu einer oxidativen 
Zerstörung des Polymers und der besseren 
Solubilisierung.

OxiVaRiO
Spezialprogramm für nach RKI-Richt-
linien kritische bzw. reinigungskri-
tische Instrumente mit beson deren 
 Anforderungen an die Reinigung, z. B. 
bei Instrumenten aus der Traumatologie 
und Hochfrequenzchirurgie, nach lan-
gen Entsorgungszeiten und chemisch 
fixierten  Anschmutzungen.

OxiVaRiO PLus
Spezialprogramm zur Prävention iatro-
gener Übertragung von vCJK gemäß 
der Task Force des RKI
–  Sehr gute Reinigung und Beseitigung 

von organischen Anschmutzungen
–  Beim Verfahren oxIVARIo PLUS:  

extrem gute Reinigung und Besei-
tigung von  jeglichen organischen 
 Anschmutzungen

–  Zeitsparend durch Wegfall einer   
Vor reinigung und Nachbehandlung

optional in allen Miele Reinigungs- und 
Desinfektionsautomaten mit Profitronic-
Steuerung. Als Nachrüst-Set für die 
Miele  Reinigungs- und Desinfektionsau-
tomaten G 7836 CD, G 7823 – G 7826 
und PG 8527/28 verfügbar.
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Bleiben bei der Verfahrensprüfung mit 
einem Prüfkörper mit einer synthetischen 
Fibrintestanschmutzung deutlich sichtbare 
Rückstände oder auch nur Fibrinschlieren 
zurück, so ist mit dem Verfahren oxIVARIo 
absolut kein Rückstand mehr feststellbar, 
wie der rechte Prüfkörper zeigt (Abb.). 
Auch die chemische Proteinanalyse und 
infrarotspektroskopische Untersuchungen 
bestätigen die Proteinfreiheit.
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simulation 1
Auf chirurgischen Instrumenten anhaftendes 
Protein, wie koaguliertes Blut, wird durch 
Desinfektionsmittel auf Grund  chemischer 
Vernetzung fixiert.

Kontamination
Zur vergleichenden Prüfung wurden Edel-
stahl-Schrauben M6 mit Schafblut, he-
parinisiert und reaktiviert durch Zugabe 
von Protaminsulfat, kontaminiert. Nach 
der-Antrocknung wurden sie in eine Glut-
araldehydlösung getaucht und erneut 
 angetrocknet.

aufbereitung
Zur Aufbereitung wurden die Schrauben 
in Siebschalen eingelegt und in einem 
 Reinigungs- und Desinfektionsautomaten 
mit einem Standardprogramm bzw. mit 
dem Programm oxIVARIo aufbereitet.

Ergebnis
Der Effekt des oxidativen Aufschlusses 
der fixierten Rückstände überzeugte allein 
schon visuell.

Simulation

simulation 2
Sporen von Bacillus subtilis wurden in der 
Vergangenheit als Marker mit Testan-
schmutzungen zur Prüfung der Reini-
gungsleistung benutzt.

Kontamination/aufbereitung
Auch hier wurden Schrauben mit reakti-
viertem Schafblut, versetzt mit Bacillus 
subtilis (>10 exp. 7 je Schraube), kontami-
niert und nach der Antrocknung mit einem 
Standard- bzw. oxIVARIo-Programm be-
handelt. Die Schrauben wurden anschlie-
ßend in Nährlösung bebrütet.

Ergebnis
Nach über 24 Stunden war die Lösung der 
mit dem Standard-Verfahren behandelten 
Schrauben deutlich getrübt. Dagegen war 
die Lösung der mit dem oxIVARIo-Verfah-
ren behandelten Schrauben noch ganz klar. 
Das ist ein deutliches Indiz für die  erzielte 
hohe Abreicherung der Anschmutzung und 
der Sporen durch das oxIVARIo-Verfah-
ren.

Nach Reinigung mit einem standard
programm

Nach Reinigung mit dem  
OxiVaRiO-Programm

8
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Vor der aufbereitung
Koagulationsinstrumente/HF-Instrumente, 
die mit Blut und Gewebe in Kontakt waren 
und in Verbindung mit thermischer Erhit-
zung stark inkrustuierte und denaturierte 
organische Rückstände aufweisen, sollen 
gemäß einschlägigen Empfehlungen zur 
Vorbereitung der Aufbereitung bereits 
im oP kurz in 3%ige Wasserstoffperoxid-
Lösung getaucht werden. Selbst dieses ist 
nicht immer problemlösend.

Nach der aufbereitung
ohne Vorbehandlung wird bei diesen 
Instrumenten, wie das Beispiel der 
 Koagulationspinzette unter der Lupe zeigt, 
mit dem oxIVARIo-Verfahren ein zufrie-
denstellendes Ergebnis erzielt. Auch bei 
der oP stark mit Blut verschmutzte und 
auf Grund langer Entsorgungswege stärker 
angetrocknete Instrumente werden makel-
los sauber. Weder sind visuell Rückstände 
feststellbar noch führt die proteinanaly-
tische Detektion mit der modifizierten  
oPA-Methode zu einem Befund.
Die Gelenke sind etwas schwergängiger, 
da nicht der geringste organische Rück-
stand das Gleiten fördert und Metall auf 
Metall gleitet – eine bisher bei der Reini-
gung nicht dagewesene Tiefenwirkung. 
Dieses positive Resultat macht allerdings 
die anschließende gezielte und sorgfältige 
Pflege der Gelenke erforderlich.

Vor der  Aufbereitung mit dem   
oxIVARIo-Programm

Nach der  Aufbereitung mit dem  oxIVARIo-
Programm

Praxisbeispiel
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Innovationen für die sichere  
Instrumentenaufbereitung – typisch Miele

Hygieniker und Testinstitute bestätigen  
den Miele Reinigungsverfahren besonders  
gute Reinigungsleistungen und somit opti-
male Voraussetzungen für einen sicheren  
Sterilisationserfolg.

Alle Miele Reinigungs- und Desinfektions-
verfahren stellen Meilensteine in der Ent-
wicklung optimierter Verfahrensleistung dar.

Die Verfahren oxIVARIo, oxIVARIo PLUS 
und das neue Verfahren oRTHoVARIo 
sind zum Patent gemeldet. Die optimie-
rung und Quantifizierung der Leistung 
erfolgte in  eigenen Laboratorien und wurde 
durch die SMP GmbH, Tübingen, experi-
mentell  bestätigt.
Beim Verfahren oxIVARIo wurden dazu 
 Nadelhalter in den Gelenkbereichen mit 
radioaktiv markiertem Blut kontaminiert 
(Technetium 99m gebunden an Makroal-
bumine). Die Instrumente wurden mit der 
Gammakamera ausgewertet. Weniger 
als 5-Counts/sec je Instrument belegen 
dessen erfolgreiche Reinigung. Die Mes-
sungen erfolgten vor und nach der Reini-
gung mit dem oxIVARIo-Verfahren. 

Das Programm wurde mit und ohne  
Peroxid-Dosierung gefahren, jeweils ohne 
Desinfektionsschritt.
ohne Peroxid-Dosierung konnte bei mehr 
als 5% der Instrumente eine geringfügig 
erhöhte Restkontamination über dem 
Grenzwert (5 Counts/sec) festgestellt 
 werden. Mit Peroxid-Dosierung, also dem 
tatsächlichen oxIVARIo-Verfahren, lagen 
alle Instrumente unter dem Grenzwert. 
Die auf hohem Niveau standardisierte 
 Reinigungsleistung ist somit bestätigt.
Nur wenn deutlich mehr als 99% der 
 Instrumente tatsächlich „sauber“ sind, ist 
eine Prävention im Sinne der Task Force 
vCJK des RKI sinnvoll gegeben.  
Daher wurde das erweiterte Verfahren  
oxIVARIo PLUS hinsichtlich der Wirksam-
keit zur Dekontamination oberflächlich 
gebundener Prionen vom Institut für Neu-
ropathologie der Universität München in 
mehrmonatigen Versuchsreihen getestet. 

Im Labor wurden dazu Edelstahlgitter 
mit einem Brei (Homogenat) von Neuro-
blastromzellmaterial terminal erkrankter 
Mäuse zur Kontamination inkubiert.  

Anschließend wurden die Prüfkörper mit 
metall-gebundenen Prionen im Miele  
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten 
G 7835 CD aufbereitet und auf verbliebe-
ne Prionen hin untersucht. Das Ergebnis: 
Die Edelstahlgitter, die mit dem oxIVARIo 
PLUS-Verfahren dekontaminiert wurden, 
erbrachten keinen Hinweis auf das Vorhan-
densein von Prionen.
Das oxIVARIo PLUS-Verfahren führt damit 
zu einer Reduktion der Prionproteine um 
mehr als 99,99%.

Diese Wirksamkeitsuntersuchungen zur 
Dekontamination in Verbindung mit Un-
tersuchungen zur Reinigungsleistung an 
realen chirurgischen Instrumenten weisen 
auf eine sichere Ergebnisqualität hin. Damit 
die Deklaration der Wirksamkeit nach Maß-
gaben des Robert-Koch-Institutes erfolgen 
kann, werden zur Zeit In-vivo-Tests durch-
geführt.
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oxIVARIo – starke Partner sorgen für eine 
 reibungslose technische Umsetzung

Ecolab
• 2,8 Liter Sekumatic oxIVARIo
• Victory-Sicherheitskanister
•  Einfacher Anschluss des Sicherheits-

kanisters mit Wasserstoffperoxid-Lösung 
an den Geräte-Dosierschlauch über 
 Spezialadapter „click & safe“

•  Der Spezialadapter zählt zum Liefer-
umfang von Ecolab 
Bitte bei Erstbestellung der Wasserstoff-
peroxid-Lösung ebenfalls den Adapter 
 ordern

Technischer anschluss
•  Anschluss an den in der Maschine vor-

handenen Dosierschlauch entweder über 
den Miele Kundendienst bei der Geräte-
inbetriebnahme oder durch Mitarbeiter von 
Ecolab

Kontaktadresse
Ecolab GmbH & Co. oHG
Postfach 13 04 06, D-40554 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211/98 93–0
Telefax: +49 (0) 211/98 93-302
www.ecolab.com

Auch die Umsetzung vor ort der  
oxIVARIo-Verfahren profitiert von der 
engen Zusammenarbeit von Miele und  
führenden Anbietern der Reinigungs-
medien.

Das sichere Konzept
Die speziellen Kanister von Ecolab und 
Dr.-Weigert mit Wasserstoffperoxid- Lösung 
gewährleisten einen sicheren  Umgang mit 
den Medien.
•  Tropfsicheres Handling bei gleichzeitiger 

Belüftung und Entgasung
•  Behälter werden restentleert
•  Verunreinigungen können nicht in die 

H2o2-Lösung geraten (Gefahr von 
 Ver puffungen wird vermieden)

•  Durch die eindeutige Verknüpfung von 
Sicherheitskanister und Spezialadap-
ter ist eine Verwechslung mit anderen 
 Prozesschemikalien ausgeschlossen

Dr. Weigert 
• 5 Liter neodisher oxIVARIo
•  Sicherheitssystem mit Entnahme ver schluss
•  Einfacher Anschluss des Sicherheits-

kanisters mit Wasserstoffperoxid-Lösung 
an den Gräte-Dosierschlauch über den 
Entnahmeverschluss

•  Der Entnahmeverschluss zählt zum 
 Lieferumfang von Dr. Weigert 
Bitte bei Erstbestellung der Wasserstoff-
per oxid-Lösung ebenfalls den Verschluss 
 ordern

Technischer anschluss
•  Anschluss an den in der Maschine vor-

handenen Dosierschlauch entweder über 
den Miele Kundendienst bei der Geräte-
inbetriebnahme oder durch Mitarbeiter von 
Dr. Weigert

 
Kontaktadresse 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40/7 89 60-148
Telefax: +49 (0) 40/7 89 60-350
Internet: www.drweigert.de
E-Mail: gabriela.strohdach@drweigert.de
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Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

www.miele-professional.de
info@miele.de

Die direkte Verbindung
für Information und Beratung:

Produktinformation
Telefon 0180  230 31 31*
Telefax 0 800  33 55 533
Mo.-Fr.  8:00-17:30 Uhr

Werkkundendienst – Reparaturannahme 
Telefon 0 800  22 44 666
Mo.-Fr.  7:30-20:00 Uhr

 *  6 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz der T-Com, 
Mobilfunkgebühren abweichend

informationen zu weiteren Miele  
Produkten in den Prospekten
Gewerbliches Spülen: 
• Glanzleistungen in der Gastronomie

Gewerbliche Wäschepflege:
•  Programmübersicht  

Wäschereimaschinen
•  Programmübersicht 

Wäschereizubehör
• SB-Waschsalon
• Hotellerie/Gastronomie
• Heime- und Therapie-Einrichtungen
• Textilreinigung/gewerbliche Wäscherei
• Gebäudereiniger
•  Waschanwendungen in Bettenfachge-

schäften, auf dem Reiterhof, im Sport-
verein und Ferienanlagen, Aufbereitung 
von Schutzausrichtung im Rettungs-
dienst

informationsfilme auf CD ROM/DVD
• Unternehmensfilm Professional
• Unternehmensfilm Wäschereitechnik

Überzeugende Marke: 
Miele wurde als beste Unternehmens marke 
Deutschlands ausgezeichnet.

Weitere informationen zu Miele 
Reinigungs und Desinfektions
automaten in den Prospekten:
• Dentalpraxis
• Arztpraxis
• Klinik und OP-Praxis
• Augen-OP
•  Tierarztpraxis
•  ZSVA
• Transportband für ZSVA
•  Labor

informationsfilme auf CDROM/DVD
• Unternehmensfilm Professional
•  Unternehmensfilm 

Medizin- und Labortechnik
•  Instrumentenaufbereitung  

MIC/Urologie
•  Instrumentenaufbereitung  

ophthalmologie
• Instrumentenaufbereitung Dental
•  Validierung von maschinellen Reinigungs- 

und Desinfektionsverfahren in der Praxis 
(ZSVA)

•  Qualifizierung und Routineüberwachung 
maschineller Reinigungs- und Desinfekti-
onsprozesse in der Dentalpraxis 
Schutzgebühr € 25,–

 Bei Fragen zu Reinigungs- 
und Desinfektionsautomaten 
von Miele rufen Sie uns an 
oder faxen diese Anfrage:

   Ich wünsche eine Beratung,  
bitte vereinbaren Sie mit mir einen 
Termin.

  Bitte schicken Sie mir ein Angebot 
für folgende Systemlösung:  
 
……………………………………………

anschrift / stempel
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