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Produktaufbereitung

Hygienische Standards

auf höchstem Niveau
Zahnärztliche Instrumente sind Präzisionsgeräte, die einer regelmäßigen Reinigung und Pflege bedürfen.

Denn eine hygienisch einwandfreie Aufbereitung ist in jeder modernen Praxis absolut unerlässlich. Liegt

der Praxishygiene ein ganzheitliches und gut strukturiertes Konzept zugrunde, lassen sich Prozesse wie die

Sterilisation und Desinfektion von Instrumenten unkompliziert in den Praxisalltag integrieren. 

Christin Bunn/Leipzig

n Der Prozess der Aufbereitung von
 Medizinprodukten nach RKI-Richtlinien
stellt viele Praxen vor eine große Heraus-
forderung: Kann ich allen Anforderungen
gerecht werden? Wie viel muss ich in die
Geräte investieren und welche zusätz-
lichen Personalkosten kommen auf mich
zu? Habe ich überhaupt Platz für ein kom-
plexes Sterilisationssystem? – All das
sind Fragen, wie sie unter der Zahnärzte-
schaft häufig vorkommen. Dabei sollte
das Thema „Sterilisation“ eigentlich nicht
hinterfragt werden, sondern von Beginn
an im Praxisablauf integriert sein. Denn
nur durch die Beachtung grundlegender
Regeln können Patienten, Arzt und Per-
sonal wirkungsvoll vor Infektionen ge-
schützt werden. 

Die Sterilisation ist ein Verfahren, bei
dem die Wirksamkeit nicht durch die di-

rekte Kontrolle und Prüfung am Produkt
vor dessen Anwendung am Patienten be-
stätigt werden kann. Um die Wirkung sol-
cher Verfahren nachzuweisen, muss des-
halb eine Überwachung des Sterilisa-
tionsvorganges erfolgen. 

Der Autoklav Lisa 500 fully automatic
von W&H – ein Wasserdampf-Sterilisator
der Klasse B – ist die Ergänzung zu einem
perfekt abgestimmten und sicheren Hy-
gieneprogramm. Lisa 500 wurde entwi-
ckelt, um eine bestmögliche Sterilisation
sowie ein einfaches, bequemes und si-
cheres Hygienemanagement zu gewähr-
leisten und verfügt über maßgefertigte
automatische Zyklen der Klasse B. Da-
durch werden alle am Medizinprodukt
enthaltenen Mikroorganismen und de-
ren Sporen abgetötet sowie Viren, Plas-
mide und andere DNA-Fragmente zer-

stört. In der technischen Ab-
grenzung zur Desinfektion
wird bei der Sterilisation um
eine höhere Größenordnung
abgetötet – man spricht hier
von einer Inaktivierung.

Beladen, sterilisieren,
fertig!

Abhängig von Anzahl und
Typen der Instrumente kön-
nen Zeit, Wasser und Energie
gespart werden. Kombiniert
mit dem patentierten Eco-
Dry-System wird Lisa 500 zur
ökonomischen Lösung für

jede Praxis. Ist die Beladung geringer,
wird die Zykluszeit automatisch redu-
ziert, sodass die Instrumente durch die
geringere Hitzebelastung geschont wer-
den. Auch hinsichtlich der Gerätevalidie-
rung wurde an alles gedacht: Der Sterili-
sator ermöglicht die Anwendung der so-
genannten alternativen Validierung und
entspricht damit den aktuellen Empfeh-
lungen für Kleinsterilisatoren.

Alle Zyklusprogramme sind darüber
hinaus auch für gemischte Beladungen
möglich  – bei nachweislich konstanter
maximaler Sterilisationsleistung.

Maximale Rechtssicherheit

Der Zyklus lässt sich einfach über den
übersichtlichen Touchscreen auswählen,
davon ist jeder ein Klasse-B-Zyklus. Die
Auswahl ist damit abgesichert und risiko-
frei. Da alle Zyklusparameter permanent
überwacht werden, ist ein erfolgreiches
und schnelles Ergebnis zu jeder Zeit ge-
währleistet. Nach der Sterilisation wer-
den die Instrumente entnommen und
überprüft, bei erfolgreich abgeschlosse-
nem Zyklus kann jeder autorisierte Be-
nutzer die Beladung freigeben. Dafür
identifiziert er sich ganz unkompliziert
mit seinem Passwort über den Touch-
screen. Alle Informationen zu einem Vor-
gang werden dann in einem Zyklusbe-
richt zusammengeführt und auf einer
internen Speicherkarte gesichert. Das
Konzept der Rückverfolgbarkeit reicht bis
hin zum Ausdruck von Barcode-Etiketten,
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5Abb. 1: Lisa vereinfacht und optimiert die Sterilisations-
prozesse in der Zahnarztpraxis.



die nach der Beladungsfreigabe ausge-
druckt und auf die Verpackungen der ste-
rilisierten Instrumente geklebt werden
können. Wird anschließend das Instru-
ment am Patienten benutzt, kann das Eti-
kett der Sterilgutverpackungen mittels
Barcodescanner elektronisch in die be-
stehende Patientendatei eingelesen oder
einfach in die Patientenkarteikarte ge-
klebt werden. Damit ist das Hygienepro-
tokoll komplettiert.

Lisa 500 
visuell erleben

Wer auf den Geschmack gekommen ist
und sich einen noch besseren ersten Ein-
druck des Lisa-Sterilisators verschaffen
will, nutzt dazu einfach das neue im QR-
Code verlinkte Video. Insgesamt acht Ob-
jektive kamen während der zwei Drehtage
im Mai 2012 zum Einsatz – mit dem Resul-
tat eines sehr gut verbildlichten Produkt-
videos von 3:52 Minuten Länge, welches
den gesamten Sterilisationsablauf eines
Zyklus bis hin zur digitalen Vernetzung
des Barcode-Etiketts in die Patientenakte

anschaulich und ver-
ständlich erklärt. Ge-
dreht wurde im Werk in
Bürmoos und auch der
W&H-Marketingleiter
zeigte vollen Einsatz

und musste spontan als Statist einsprin-
gen. Reinschauen lohnt sich! 7
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5Abb. 2: Die Beladungsvarianten im Überblick. 
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WL-Aktion mit WL-dry

REF 5566
Angebot vom 1.04.-31.12.2012

WL-dry Einführungsset

2 x 500 ml WL-clean Sprühdose

2 x 500 ml WL-cid Sprühdose

2 x 300 ml WL-dry Sprühdose

1 Gebrauchsanweisung

statt € 120,00

Aktionspreis

             € 99,00*
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WL-Aktion mit WL-Blow

REF 5567
Angebot vom 1.04.-31.12.2012

WL-Blow Einführungsset

2 x 500 ml WL-clean Sprühdose

2 x 500 ml WL-cid Sprühdose

1 x WL-Blow

1 Gebrauchsanweisung

statt € 160,00

Aktionspreis

            € 136,00*
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