
Die Ingenieure Daniele Ongaro und Christian
Stempf trafen sich 1999 und entwickelten ge-
meinsam einen B-Klasse-Sterilisator. Lisa war
geboren. Als Tochterunternehmen des W&H
Dentalwerks in Bürmoos, Österreich, bestand die
Aufgabe von W&H Sterilization darin, sich
gegenüber der Konkurrenz zu behaupten und
sich in dem erweiterten Geschäftsfeld einen Na-
men zu machen. Die Kernkompetenz, neben der
hochwertigen Qualifikation der Entwickler von
Lisa, resultierte vor allem aus der über 100-jähri-

gen Erfahrung in der Herstellung von Instrumen-
ten für Zahnärzte des Mutterhauses in Bürmoos.
Deshalb lag es nahe, in der heutigen so wichtigen
Frage der Hygiene in der Zahnarztpraxis seitens
des Unternehmens einen qualifizierten Beitrag
zu leisten.

Überzeugende Bilanz 

Das ist mehr als eindrucksvoll gelungen. Lisa
Sterilisatoren werden heute in 44 Länder der
Welt exportiert. Im Werk in Bergamo werden
täglich 30 Sterilisatoren montiert, geprüft, 
gereinigt und verpackt. Wobei dem Prüfvor-
gang besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Denn die Prüfung, Kalibrierung und Vali-
dierung eines Gerätes, wie es gemäß der Norm
DIN 13060 für Dampf-Kleinsterilisatoren ver-
langt wird, dauert ungefähr genauso lange wie
der Bau desselben. Insgesamt muss jeder Steri-
lisator eine Reihe von Tests bestehen, bevor er
das Werk verlässt. Um dem Kunden absolute 
Sicherheit zu gewährleisten und die Prüfung
nachvollziehbar zu machen, liefert das Unter-
nehmen die Auswertungen der Tests mit jedem
Gerät mit. Dem Zahnarzt wird damit vollkom-
mene Transparenz geboten. Der Anschluss ei-
nes Lisa Sterilisators wird von einem Experten
vorgenommen und mit einem Übergabeproto-
koll abgesichert und dokumentiert. Neben sei-
ner hohen Qualität besticht das Gerät auch
durch sein einzigartiges Design, welches ein
Faktor ist, dem im Hause W&H eine bedeutende

Klare Strategie und 
einzigartiges Design

Vor sieben Jahren wurde das Unternehmen W&H Sterilization in der Nähe von Bergamo, Italien,

gegründet.Seither blickt es auf eine Erfolgsgeschichte zurück,die ihresgleichen sucht.Was liegt

dem zugrunde und wie war es möglich, innerhalb weniger Jahre ein Spitzenprodukt wie den Lisa

Klasse B-Sterilisator in Europa und International, in einem hart umkämpften Markt, so erfolg-

reich zu etablieren? 
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Das W&H Sterilization Firmen-

gebäude bei Bergamo, Italien.



Rolle zukommt. Grundsätzlich steht für das
Unternehmen die Entwicklung des Produktes
im Vordergrund, und das umfasst eben auch
und vor allem ein Gerät zu liefern, das dem
Zahnarzt absolute Sicherheit garantiert.

Klasse-B im Fokus

Ein entscheidender Aspekt der Strategie von
W&H Sterilization war deshalb von Anfang an
die Konzentration darauf, ausschließlich einen
B-Klasse-Sterilisator zu entwickeln und herzu-
stellen. Der Vorteil gegenüber anderen Geräten
ist dabei eindeutig die einfache Bedienung und
Handhabung von Lisa. Denn egal welcher Zyklus
eingestellt wird, der Sterilisationsprozess läuft
immer vollständig und gemäß den Vorgaben für
die Arbeits- und Wirkungsweise von Klasse B-
Sterilisatoren ab. In der Praxis entfällt damit 
jeglicher Zeit- und Organisationsaufwand der
Entscheidung, für welche Instrumente welcher
Zyklus der Richtige und damit der Sicherste ist.
Wichtig ist dies, weil sich die Hygienebedingun-
gen in einer Zahnarztpraxis geändert haben 
und neue Richtlinien, wie beispielsweise die
neueste Empfehlung des Robert Koch-Instituts,
zunehmend zweckmäßige und damit höhere
Anforderungen an den Zahnarzt auf diesem Ge-
biet stellen. Jeder Patient muss heute als Risiko-
patient betrachtet werden. Die Form der zahn-
ärztlichen Behandlung hat sich gewandelt, Ein-
griffe werden zunehmend invasiver. Dazu
kommt in einer globalisierten Welt eine stetig
wachsende Reisetätigkeit, was neben vielen Vor-
teilen auch Nachteile birgt, wie die Gefahr der
Entstehung und sprunghaften Ausbreitung von
Epidemien. Jedem Zahnarzt sollte daher be-
wusst sein, dass es nicht allein um die Sicherheit
seiner Patienten geht, sondern ebenso um die
seiner Mitarbeiter und seiner eigenen.

Umfassende Philosophie

Mit Blick auf diese Fakten stellt sich die Philoso-
phie von W&H Sterilization umfassender dar als
nur ein gutes Produkt zu entwickeln und dieses
nach quantitativen Maßstäben zu verkaufen.
Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das gesamte Spektrum der Geräte-
und Instrumentenaufbereitung zu erforschen,
weiterzuentwickeln und so zur generellen Ver-
besserung der Hygiene in Zahnarztpraxen beizu-
tragen. Neben der Verantwortung, die in der 
Gewährleistung von Hygienesicherheit besteht,

sind es auch moralische Aspekte, die hier von 
Bedeutung sind. Deshalb wird W&H Sterilization
auch zukünftig viel Energie und Aufmerksam-
keit in die Aufklärungsarbeit investieren und 
an der Fortentwicklung sinnvoller und not-
wendiger Hygienerichtlinien und Normen aktiv 
mitarbeiten. �
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Der Lisa Klasse-B-Sterilisa-

tor besticht auch durch an-

sprechendes Design. 

In Bergamo werden die Ge-

räte montiert, geprüft, ge-

reinigt und verpackt. 

30 Sterilisatoren 

verlassen das Werk 

täglich.

Jedes Gerät wird in 

einer Reihe von Tests 

umfassend geprüft.


