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Die effi ziente Sterilisation zahn-
medizinischer Instrumente und 
die optimale Organisation von 
Arbeitsabläufen stehen im Mittel-
punkt moderner Hygienekonzepte. 
Zeitgemäße Sterilisationsverfahren 
erfordern heute den Einsatz neues-
ter Technologien. Mit dem neuen 
Lisa Remote Sterilisator bietet 
W&H anspruchsvollen Zahnarzt-
praxen ein hochwertiges Gerät mit 

höchster   Sterilisationseffizienz: 
Der W&H Sterilisator verfügt über 
einen beschleunigten Typ-B-Steri-
lisationszyklus für durchschnittli-
che Beladungen und eine intuitive 
Bedienoberfl äche. Die Anwender 
werden nicht nur beim effi zienten 
Zeitmanagement unterstützt, son-
dern profi tieren auch von einer be-
nutzerfreundlichen Menüführung 
und einem hohen Maß an Sicher-
heit bei der Sterilisation. 

Einfache Bedienung
Der neue Lisa Farb-Touch-

screen mit seinen intuitiven Sym-
bolen wurde ausgewählt und ent-
wickelt, um die tägliche Arbeit des 
Praxisteams einfacher, schneller 

und effi zienter zu gestalten. Um 
alle Anforderungen der Anwender 
zu erfüllen, werden vier Menü-
punkte für eine zügige und intui-
tive Navigation angezeigt. Die inte-
grierte Hilfe-Schaltfl äche bietet 
Unterstützung bei der Navigation 
– das spart nicht nur wertvolle Zeit, 
sondern auch Schulungsaufwand. 
Um die Bedienung einfach und 
übersichtlich zu gestalten, werden 

die wichtigsten Wartungsarbeiten 
in 3-D-Animationen Schritt für 
Schritt veranschaulicht.

Leistungsstark 
Lisa Remote bietet zusätzlich 

optimierte Zykluszeiten. Die paten-
tierte neuartige Eco-Dry-Technolo-
gie passt die Trocknungszeit an die 
Menge der Beladung an. Dadurch 
wird die Zykluszeit verringert, die 
Lebensdauer der Instrumente er-
höht und der Energieverbrauch op-
timiert. Darüber hinaus erlaubt die 
Eco-Dry-Technologie einen höhe-
ren Durchsatz an Instrumenten, 
was insbesondere für Praxen mit 
hohem Arbeitsaufkommen von 

großem Nutzen ist. Ausgestattet 
mit dem Klasse-B-Zyklus bietet 
Lisa Remote die Möglichkeit, 2 kg 
Ladung in kurzer Zeit zu sterilisie-
ren und perfekt zu trocknen. Dank 
der beladungsabhängigen automa-
tischen Anpassung der Trock-
nungszeit wird die Dauer der 
Hitzeeinwirkung verringert. Dies 
verlängert die Lebensdauer der Ins-
trumente. Die Optimierung der 

Trocknungszeit bedeutet zudem 
weniger Energieverbrauch, was Lisa 
zur „grünen Lösung“ unter den 
Klasse-B-Sterilisatoren macht. 

Zusätzlich bietet Lisa Remote 
die Möglichkeit einer extrem 
schnellen Sterilisation von unver-
packten Instrumenten. Die Instru-
mente können nach nur 13 Minu-
ten einsatzbereit aus dem Sterilisa-
tor entnommen werden. 

Umfassende 
Rückverfolgbarkeit

Mit Lisa Remote wird Rückver-
folgbarkeit völlig neu defi niert. Der 
W&H Sterilisator bietet jetzt ein 
umfassendes System zur Rückver-
folgbarkeit, das auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen Anwender zuge-
schnitten ist. Eine große Auswahl 
an Funktionen und Optionen sorgt 

für ein automatisches und vollstän-
dig dokumentiertes Sterilisations-
protokoll und macht Papier, einen 
eigenen Computer oder eine spe-
zielle Software überfl üssig. Ausge-
stattet mit einem USB-Anschluss 
speichert der inkludierte 8 GB 
USB-Stick automatisch die Zyklus-
berichte von Lisa – zusätzliche 
Kabel oder externe Geräte sind 
nicht mehr erforderlich. Außerdem 

bietet das Lisa-Menü eine Vielzahl 
von Optionen, mit denen sich das 
Rückverfolgbarkeitssystem bestens 
an die Bedürfnisse der Zahnarzt-
praxen anpassen lässt. 

Eine hundertprozentige Rück-
verfolgbarkeit der Sterilisations-
zyklen ist ein wesentlicher Bestand-
teil moderner Hygieneprozesse. Mit 
der neuen Lisa Remote Mobile App 
ermöglicht W&H zukunftsorien-
tierten Zahnarztpraxen sowohl 
eine einfache Bedienung des Sterili-
sators als auch eine umfassende Op-
timierung der Rückverfolgbarkeit. 
Das bedeutet mehr Sicherheit an 
der Nahtstelle zwischen Sterilisati-
onszyklus und Patientenakte. Die 
Mobile App ermöglicht die Über-
wachung und Bedienung von bis zu 
vier Sterilisatoren mit dem Smart-
phone oder Tablet in Echtzeit � von 

jedem Ort in der Praxis aus. Die Ar-
beit in der Praxis wird fl exibler und 
einfacher, das Team spart viel Zeit.

Ergonomie dank des neuen 
Designs – innen und außen 

Das neue Lisa-Design sorgt für 
zusätzlichen Komfort und Effi -
zienz bei der Sterilisation. Ein inte-
grierter großvolumiger Trichter 
verhindert Spritzer beim Befüllen 

mit Wasser. Ein automatisches 
Wasserfüllventil ermöglicht den 
Anschluss eines Wasser-Aufberei-
tungssystems. Dank der modularen 
Vorderfüße kann Lisa auf schmals-
ten Arbeitsfl ächen mit mindestens 
45 Zentimetern Tiefe aufgestellt 
werden. Dank der optimierten in-
ternen Luftzirkulation und des 
praktischen Designs kann der Ste-
rilisator in einen Schrank einge-
baut werden. Eine nahtlose Integ-
ration von Lisa Remote in die 
bestehende Praxiseinrichtung wird 
dadurch ermöglicht. DT
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Zeitgemäße Sterilisationsverfahren 
dank modernster Hygienekonzepte 

Schnell, einfache Bedienung und sichere Rückverfolgbarkeit – der neue Lisa Remote Sterilisator von W&H.

Abb 1: Der neue intuitive Lisa Farb-Touchscreen macht die tägliche Arbeit einfacher, schneller und effi zienter. – Abb. 2: Ein USB-Stick mit einer Kapazität von 8 GB speichert automatisch die Zyklusberichte während der 
gesamten Lebensdauer von Lisa Remote. – Abb. 3: Die Lisa Remote Mobile App ermöglicht die Überwachung und Bedienung von bis zu vier Sterilisatoren mit dem Smartphone oder Tablet in Echtzeit. – Abb.4: Dank eines 
integrierten großvolumigen Trichters gehören Spritzer beim Befüllen mit Wasser der Vergangenheit an.
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Trocknungszeit bedeutet zudem 
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