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Basierend auf der ge-
nauen Analyse des aktuellen
Standes von Wissenschaft
und Technik, der gesetz-
lichen Anforderungen und
mit Blick auf die Vorgaben
des Robert Koch-Instituts hat
der Arbeitskreis Dentalin-
strumente (AKDI) eine Stel-
lungnahme bezüglich der
Aufbereitung zahnärztlicher
Übertragungsinstrumente
erarbeitet.

Hieran beteiligt war das
Unternehmen ALPRO MEDI-
CAL, welches mit der WL-
Produktlinie ein System zur

Verfügung stellt, das allen Anforderun-
gen an eine sichere manuelle Instru-
mentendesinfektion gerecht wird.

Das System umfasst die universelle
Spül- und Reinigungslösung WL-clean
sowie die Druckspüllösung WL-cid zur
Innenreinigung und Desinfektion von
Hohlkörperinstrumenten. Beim trock-
nen/ausblasen der Rückstände steht
das DrySpray und neuerdings die Aus-
blasvorrichtung WL-Blow mit integrier-
tem Luftmengenbegrenzer zur Verfü-
gung. Beide Produkte wirken zusätzlich
noch reinigungsunterstützend.

Gemäß der Emp-
fehlung des RKI und
der Arbeitskreise sind
für die manuelle Reini-

gung der Innenflächen alko-
holfreie und aldehydfreie
Mittel ohne proteinfixie-
rende Wirkung einzusetzen.
Hingewiesen wird in der
Stellungnahme des AKDI
zudem darauf, dass eine si-

chere Adaption der Adapter erforderlich ist,
um eine korrekte Reinigung der Innenflächen
(Wasser-, Luft-, Treibluft- und Rückluftka-
näle) von Turbinen zu gewährleisten. Glei-
ches gilt für die Kühlwasserkanäle und die
Innenflächen der Köpfe von Hand- und Win-
kelstücken. ALPRO MEDICAL hat daher für
fast jeden Hersteller individuelle und freige-
gebene Edelstahl- und Kunststoffadapter zur
Verfügung. Zahnärztliche Übertragungsin-
strumente können sowohl außen als auch in-
nen mit einem Gemisch aus Speichel, Blut
und Kühlwasser kontaminiert werden. Die
Reinigung und Desinfektion stellt aufgrund

ihres komplexen Aufbaus
eine besondere Herausfor-
derung dar. Mit der Reini-
gungs- und Desinfektionsse-
rie WL von ALPRO MEDICAL
verfügt das Praxisteam über
eine geprüfte zuverlässige
Hygienelösung, die dank des
Adaptersortiments einfach,
flexibel und sicher einsetzbar
ist.
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5Nachher – Das Bild
zeigt deutlich die hohe
Reinigungsleistung von
WL-clean.

5Vorher – Das Bild zeigt
eine Turbine, die mit ei-
ner Testanschmutzung
nach DIN ISO/TS 15883-5
durch ein Institut verun-
reinigt wurde.

Der Lisa Sterilisator wurde entwickelt,
um bestmögliche Sterilisation zu gewähr-
leisten. Zusätzlich zu den bereits bekannten
Eigenschaften, wie ausschließlich „Klasse
B“ Zyklen, die einfache Bedienung und den
neuesten technologischen Stand, bietet die
Lisa jetzt auch folgende einzigartige Neu-
heiten: 

W&H erfindet den 
„maßgefertigten“ Zyklus

Mit ihren neuen „Klasse B“ Zyklen passt
Lisa den Zyklus optimal der Beladungs-
menge an und garantiert dank des pa-
tentierten ECO-Trockensystems kürzeste 
Trocknung. Durch reduzierte Zykluszeiten
bei geringerer Beladung erhöht sich die 
Lebensdauer der Instrumente aufgrund der

verminderten Hitzebelastung. Sie sparen
nicht nur Zeit, sondern auch Energie, was
Lisa zur ökonomischen Lösung in Sachen
Sterilisation macht. 

Rückverfolgbarkeit per Fingerdruck
Mit dem neuen Rückverfolgbarkeits-

konzept geht W&H in Sachen Sicherheit und
Einfachheit noch einen Schritt weiter. Der
integrierte Boardrechner überwacht den
gesamten Prozess und alle Abläufe können
über das interaktive Touchscreen von Lisa
gesteuert werden, ohne hier-
für eine spezielle Software
oder einen Extracomputer zu
benötigen. Nach dem Öffnen
der Tür am Ende des erfolgrei-
chen Zyklus kann sich der Be-
nutzer identifizieren und durch
Eingabe seines individuellen
Passwortes die Beladung frei-
geben. Das neue Packet zur Rück-
verfolgbarkeit LisaSafe BC, bestehend aus 
LisaSafe Etikettendrucker und USB Bar-
code-Lesegerät, macht es ganz einfach, die

Verbindung vom Instrument über den Steri-
lisationszyklus zur Patientenakte herzustel-
len. Die Beladungsfreigabe und der Aus-
druck von Etiketten sind nur bei erfolgreich
abgeschlossenen Zyklen möglich. Alle diese
Dinge stellen die Garantie für maximale 
Sicherheit dar.

Lisa – Das Gesamtwerk
Diese neuen Eigenschaften, zusammen

mit der großen Auswahl an Zubehör, wie 
z.B. das Osmo Wasseraufbereitungssystem 

zur automatischen Befül-
lung mehrerer Sterilisatoren
gleichzeitig oder das Seal²
Folienversiegelungsgerät
mit dem praktischen Dop-
pelrollenhalter, positionie-
ren Lisa an vorderster Front
der modernen Zahnmedi-
zin. Aufgrund der vielfälti-

gen Möglichkeiten bietet Ihnen Lisa in 
Sachen Sterilisation eine umfassende Ge-
samtlösung, die allen Ihren Anforderungen
gerecht wird.
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