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Abfallentsorgung

,,OP-Abfall ist bei uns kein Problem mehr!"
Die Praxis Dres. Christoph Daub und Stefan Schölzel in Villingen

uns direkt überzeugt. Wir haben eine Volumenreduzierung von fast

Schwenningen hat Großes vor, denn der Umzug in größere und schö

70 Prozent. Das löst schon mal ganz viele Probleme in Bezug auf die

nere Räumlichkeiten steht an. Wie die Firma Illenseer berichtet, sollte

Lagerung im Haus und den Müll-Containern im Hof. Aber auch die

in diesem Zuge auch ein Problem gelöst

Gewissheit, dass der Müll nach dem

werden: das Handling der riesigen Berge

Vorgang hermetisch verschweißt ist und

an OP-Abfällen. Bei zirka 3.000 Eingrif

kein Keimrisiko mehr davon ausgeht,

fen pro Jahr keine leichte Aufgabe.

hat uns überzeugt", erklärte Dr. Schölzel.

Nicht nur das große Volumen an

Wie das Unternehmen betont, ist

Abdecktüchern, Kitteln, Hauben, Hand

die Handhabung der Maschine denkbar

schuhen und Co. stelle eine Heraus

einfach. Das Resultat aus kleinen, hand

forderung dar. Auch die hygienische

lichen Paketen, die nun zeitunkritisch

Entsorgung und die damit verbundene

entsorgt werden können, begeistere

Vermeidung von Kontamination an Pati

auch das Praxisteam. ,,Wir sparen mit

enten und Mitarbeitern sei ein wichtiger

unserer VACURAPR0, die im Team liebe

Aspekt. Auf dem Hygienekongress in

voll R2D2 genannt wird, Zeit und Geld

Freiburg wurden die beiden innovativen

und zusätzlich haben wir ein gutes

und ehrgeizigen Chirurgen dann auf das

Gefühl beim Transport unseres Mülls im

Konzept derVakuumierung mit Hilfe der

Haus." Nun steht einem erfolgreichen

VACURAPR0

Start der neuen Praxis nichts mehr im

in sicheren Kunststoffbeu

teln aufmerksam.
Nach einem kurzen Testlauf war klar:
Dieses Gerät muss her. ,,Das System hat

Dr. Stefan Schölzel (links) und Dr. Christoph Daub (rechts)

Wege.

mit der VACURA"0
Kontakt: www.illenseer.de

