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iCare+ ist DIE Lösung für die Reinigung,
Desinfektion und Pflege von dentalen Über-
tragungsinstrumenten. Im iCare+ durch-
laufen dentale Übertragungsinstrumente
unterschiedliche Zyklen zur Reinigung und
Desinfektion. Vier Instrumente werden in
weniger als zehn Minuten gereinigt, desin-
fiziert und gepflegt.

Die Kombination aus iCare+ sowie den
Lösungen N-Clean und N-Cid gewährleis tet
eine Elimination von Viren und Bakterien mit
einer Effektivität von 99,999 %. Im iCare+
kommen zur Anwendung: N-Clean für den
Reinigungsprozess, N-Cid für den Desinfek-
tionszyklus und N-Oil für die Schmierung/
Pflege Ihrer Instrumente. 

Nachgewiesene Effizienz

In umfangreichen Tests, die gemäß ISO
15883 in verschiedenen europäischen La-

bors wie z.B. dem Institut
Dr. Brill in Deutschland
und Microsept in Frank-
reich durchgeführt wur-
den, wurde die Effekti-
vität des iCare+ in Ver-
bindung mit N-Clean und
N-Cid evaluiert und
nachgewiesen.

Das Reinigungsmit-
tel N-Clean hat einen reinigenden bakterio-
statischen und fungistatischen Effekt. Das
Desinfektionsmittel N-Cid hat einen bakte-
riziden (inkl. TB, MRSA), fungiziden (Candida
albicans) und viruziden Effekt gegen be-
hüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV), Herpes sim-
plex, Influenza (inkl. H1N1 und H5N1) und
den unbehüllten Adeno-Virus. Das Sys tem
verfügt über drei Programme: 1. komplett:
Reinigung, Desinfektion, Pflege; 2. Reini-
gung und Pflege und 3. ausschließlich
Pflege.

Die Verfügbarkeit der Reinigungs- und
Desin fektionsmittel wird über den Einsatz
von Einwegflaschen gewährleistet. Die ver-
brauchten Desinfektions- und Reinigungs-
produkte werden in einer herausnehmba-

ren Schublade gesammelt und kön-
nen ohne Risiko entsorgt werden. 

Enormer Zeitgewinn 

Die Reinigungs- und Desinfek-
tionsprodukte werden nacheinan-
der unter Druck in die Instrumente
injiziert. Dadurch ist gewährleistet,
dass die Mittel sämtliche Teile des
Instruments zuverlässig erreichen

und eine optimale Reinigungs- und Desin-
fektionseffizienz erzielt wird. Ebenso wirken
die Reinigungs- und Desinfektionsmittel
zuverlässig nach automatischer Applikation
auf den äußeren Oberflächen der dentalen
Übertragungsinstrumente. 

Benutzerfreundlich

Das iCare+ ist einfach zu bedienen und
informiert den Benutzer mit optischen An-
zeigen auf den ersten Blick über den 
Zyklusverlauf und über das Wartungssta-
dium, in dem sich das Instrument befindet.
Die einzelnen Instrumente lassen sich per
Knopfdruck anwählen und der Benutzer
kann eine individuelle Zykluswahl durch-
führen. 
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Lisa 500 „vollautomatisch“
Lisa wurde für die intensive Nutzung ent-

wickelt und arbeitet daher mit den neuen
Klasse-B-Zyklen, die den gesamten Sterili-
sationszyklus nach der Art und Anzahl der 
zu sterilisierenden Instrumente automatisch
verkürzen bzw. optimieren. Das patentierte
ECO-Trockensystem verkürzt zudem die
Trockenzeit. Somit wird Lisa zu einem erst-

klassigen Sterilisator für mittlere Beladun-
gen, da die Notwendigkeit entfällt, eine volle
Beladung abzuwarten. Das Ergebnis sind
Zeitersparnisse von 15 bis 25 Minuten für
diese weniger umfangreichen Beladungen
und eine erhöhte Lebensdauer Ihrer wertvol-
len Instrumente aufgrund der verminderten
Hitzebelastung.

Der integrierte Rechner von Lisa über-
wacht den gesamten Rückverfolgbarkeits-
prozess, und alle Abläufe können über den
interaktiven Touchscreen von Lisa gesteuert
werden, ohne hierfür eine spezielle Software
oder einen zusätzlichen Computer zu benöti-
gen. Nach dem Öffnen der Tür am Ende des
Zyklus kann sich der Benutzer identifizieren
und durch Eingabe seines individuellen
Passwortes unmittelbar am Tochscreen das
Sterilgut freigeben. Darüber hinaus macht
das neue „Paket zur Rückverfolgbarkeit“,
bestehend aus LisaSafe Etikettendrucker
und USB-Strichcode-Lesegerät, es ganz ein-
fach, die Verbindung von den Instrumenten

und dem zugehörigen Sterilisationszyklus
zur Patientenakte herzustellen und somit
eine lückenlose Befolgung der Hygienevor-
schriften sicherzustellen. Sowohl die Steril-
gutfreigabe als auch der Ausdruck von Eti-
ketten sind nur bei erfolgreich abgeschlos-
senem Zyklus möglich.

Durch all dies ist maximale rechtliche
Absicherung garantiert.

Lina: Einfach aber erweiterbar
Der Lina Sterilisator bleibt dem W&H

Konzept treu: Er bietet ausschließlich Klasse-
B-Zyklen und einen kurzen ECO-B-Zyklus für
kleine Beladungen sowie eine einfache Be-
dienung durch seine praktische Tastatur.
Darüber hinaus lässt er sich auch entspre-
chend den Bedürfnissen Ihrer Praxis erwei-
tern. Bei Bedarf ist also der optionale Multi-
port nachrüstbar, der das Speichern von Zy-
klen in einem USB-Stick und das Drucken
von Strichcode-Etiketten über den LisaSafe
Etikettendrucker ermöglicht.
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Einfachste Bedienung und
Handhabung, Kompatibilität mit
den Geräten und Systemen ver-
schiedenster Anbieter – nutzen
Sie jetzt die Vorteile, die eine In-
stallation Ihres neuen Multidem
Wasser-Aufbereitungssystems
von W&H bietet. 

Das Wasser-Aufbereitungs-
system Multidem liefert qualita-
tiv hochwertiges deminerali-
siertes Wasser für die Dampf-
erzeugung im Autoklaven und
gewährleistet dadurch eine
gleichmäßige, optimale Leis-
tung und verlängert so die Le-
bensdauer Ihres Sterilisators
oder Aufbereitungsgerätes. Zudem sorgt
das demineralisierte Wasser aus dem Mul-
tidem für beste Voraussetzungen für fle-
ckenloses Instrumentarium. Zusätzlich ist

das Gerät mit einer Sprühpis-
tole ausgestattet und eignet
sich ideal zum Spülen von In-
strumenten vor der Sterilisa-
tion. 

Benutzerfreundlich: Einfach,
unkompliziert, zeitsparend

Mit einigen wenigen Hand-
griffen wird das Aufbereitungs-
system installiert und an das
gewünschte Gerät angeschlos-
sen. Der Kartuschenwechsel ist
schnell und ohne Werkzeug
durchführbar und spart so Zeit
und Kosten. Dank seiner ergo-
nomischen Form ist die Platzie-

rung der Kartusche platzsparend und ohne
zusätzliche Fixierung möglich. 

Kompatibel: Flexibel, praktisch 
Das Wasser-Aufbereitungssystem ist

auch für viele herkömmliche Autoklaven
und Aufbereitungsgeräte einsetzbar. Im täg-
lichen Praxisgebrauch kann Multidem in
Verbindung mit seiner Sprühpistole zum
Beispiel für die Instrumentenreinigung fle-
xibel genutzt werden. 

Sparsam: Effizient, kostensparend, 
umweltschonend

Mit Multidem wird Reinwasser für die In-
strumentenaufbereitung kostengünstig in
kürzester Zeit selber hergestellt. Destillier-
tes Wasser muss somit nicht mehr extra zu-
gekauft werden. Multidem schont die Um-
welt: Die Filterkartusche ist recyclebar, ein
Stromanschluss ist nicht erforderlich und
senkt als Ersatz für Destilliergeräte den
Stromverbrauch. Je nach Leitungswasser-
qualität überzeugt das Wasser-Aufberei-
tungssystem durch hohe Wirtschaftlichkeit
im Verbrauch.

Sicher: Qualitativ, wertsichernd
Das Reinwasser entspricht den ein-

schlägigen Empfehlungen und Vorgaben für
den Betrieb von Dampfsterilisatoren und zur
Aufbereitung von Instrumenten. Durch die
konstant gute Wasserqualität über die ge-
samte Filterlebensdauer entstehen keine
Kalkablagerungen, Flecken oder Schlieren
an den Instrumenten. Auch bei Lagerung gibt
es keinen Qualitätsverlust. Multidem schont
Instrumentarium und Sterilisator, das be-
deutet eine längere Lebensdauer und Wert-
sicherung auf Jahre.
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Mit der völlig aldehydfreien Druckspül-
reinigungs- und Desinfektionsserie WL-
clean, WL-cid und WL-dry/WL-Blow bietet
ALPRO MEDICAL Zahnarztpraxen ein siche-
res, geprüftes und empfohlenes (u.a. BZAK/
DAHZ) Team zur Reinigung und Desinfektion
der Spraywasser- und Sprayluftkanäle und
kontaminationsgefährdeten Innenflächen
von Turbinen sowie Hand- und Winkelstü-
cken mit Freigaben namhafter Hersteller. 

Nach nur wenigen Minuten Aufberei-
tungszeit mit WL-clean und WL-cid (zzgl. der
notwendigen Pflege) können die Übertra-
gungsinstrumente bereits wieder verwen-
det oder (gem. Risikobewertung nach RKI)

weiter aufbereitet wer-
den.

Die nicht korrosiven
Lösungen reinigen nach-
weislich (nach DIN ISO
15883) Spraywasser- und
Sprayluftkanäle sowie
weitere kontaminations-
gefährdete Innenflächen
von Blut, Speichel und an-
deren organischen und
anorganischen Rückstän-
den.

WL-clean ist eine aldehyd- und alkohol-
freie universelle Spül- und Reinigungslö-
sung und dient zur nicht proteinfixierenden
Innenreinigung und Dekontamination aller
Übertragungsinstrumente. Durch die hohe
Reinigungsleistung ist die Anwendung von
WL-clean die perfekte Vorbereitung für die
folgende Desinfektion bzw. Sterilisation und
Pflege.

WL-cid ist ebenfalls eine
geprüfte nicht korrosive hoch-
wirksame aldehydfreie alko-
holische Lösung zur Desinfek-
tion kontaminationsgefährde-
ter Innenflächen von Übertra-
gungsinstrumenten nach der
intensiven Vorreinigung mit
WL-clean.

Vor der Pflege werden die
behandelten Innenflächen mit
WL-dry/WL-Blow ausgebla-

sen und getrocknet. Dies unterstützt und op-
timiert den zuvor erzielten Reinigungseffekt.
Für die korrekte Anwendung stehen für fast
jeden Hersteller individuelle und freigege-
bene Edelstahl- bzw. Kunststoffadapter zur
Verfügung und machen die WL-Serie zur ide-
alen Hygienelösung zur Aufbereitung von
Übertragungsinstrumenten für jede Praxis.
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihr
Depot oder bei ALPRO MEDICAL.

3-FACHE SICHERHEIT FÜR OPTIMALE HYGIENE KENNZIFFER 0822

ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstr. 9

78112 St. Georgen

Tel.: 0 77 25/93 92-0

E-Mail: info@alpro-medical.de

www.alpro-medical.de


