
Seit rund 20 Jahren findet die Assistina 
zur maschinellen Instrumentenpflege
großen Zuspruch. Was sind die wesent-
lichen Unterschiede zum Vorgänger-
modell Assistina 301 plus? 
Unsere Assistina hat sich seit Jahren 
als das Gerät für die Instrumenten-
pflege bewährt. In den letzten Jahren
sind die Anforderungen an die Hygiene
und Aufbereitung von Medizinproduk-
ten jedoch deutlich gestiegen. Die neue
Assistina 3x3 wird diesen Anforderun-
gen bestens gerecht und überzeugt 
mit einem validierten Reinigungspro-

zess für Turbinen, Hand- 
und Winkelstücke. Das

Gerät umfasst dabei
nicht nur die auto-
matische Innen-
und Außenrei-
nigung, sondern
sorgt auch für die
perfekte Schmie-

rung der Instrumente. Erstmals
können drei Instrumente in nur sechs
Minuten für die nachfolgende Sterili-
sation vorbereitet werden.

Inwiefern haben Kundenwünsche und
Anregungen von Verbraucherseite zur
Neuentwicklung beigetragen?
Wir arbeiten sehr eng mit unseren 
Kunden zusammen. Die Erfahrungen,
die wir aus dieser Zusammenarbeit
sammeln, fließen dabei in Form von
Kundenanforderungen in unsere Pro-
duktentwicklung mit ein. Dadurch sind
wir stets in der Lage, den Zahnärzten
wettbewerbsfähige und intelligente
Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Wird es die neue Assistina in verschie-
denen Versionen geben? Was ist der 
Unterschied?
Die Assistina wird es in zwei Versionen
geben: Assistina 3x3: Drei Instrumente
werden in drei Aufbereitungsschritten
aufbereitet – Automatische Innen- und
Außenreinigung sowie Ölpflege.
Assistina 3x2: Drei Instrumente wer-
den in zwei Aufbereitungsschritten

aufbereitet – Automatische Innenrei-
nigung und Ölpflege.

Aus welchen Teilschritten setzt sich 
der Reinigungs- und Pflegezyklus zu-
sammen und wie sind diese aufeinan-
der abgestimmt? 
Bei der Innenreinigung werden Spray-
kanäle und Getriebeteile des Instru-
ments mit der speziellen Reinigungs-
lösung W&H Activefluid gereinigt. Um
Reste des Reinigers zu beseitigen, wer-
den Spraykanäle und Getriebeteile
durchgeblasen. Die gründliche Reini-
gung unterstützt die volle Funktions-
fähigkeit der Instrumente während 
ihrer Lebensdauer. Bei der Außen-
reinigung wird W&H Activefluid 
punktgenau, Instrument für Instru-
ment, aufgesprüht. Nach kurzer Ein-
wirkzeit werden die Instrumente 
abgeblasen, ehe die Getriebeteile 
präzise und automatisch geschmiert
werden (siehe Abbildung, Seite 86).

Ihr Gerät besitzt einen speziellen 
Außenreinigungsring, wie funktioniert 
das genau?
Durch einen speziellen Reinigungsring
mit sechs Außenreinigungsdüsen wer-

Zahnmedizin Praxis Interview

Validierte 
Instrumentenreinigung

| Christin Bunn

Hygienische Arbeitsschritte nehmen im Pra-
xisalltag ein großes Zeitfenster ein. Geht es
um die validierte Innen- und Außenreinigung
sowie Ölpflege wurde jüngst auf der IDS ein
Neuprodukt für die gleichzeitige Reinigung
von bis zu drei Instrumenten vorgestellt. Die
Redaktion sprach im Interview mit W&H 
Produktmanagerin Alexandra Pal über die 
Assistina 3x3.

Assistina 3x3: Sicheres Hygiene-
programm dank automatischer 

Instrumentenpflege und einem
überzeugenden validierten Reini-

gungsprozess.

Alexandra Pal, 
W&H Produktmanagerin 

C
h
ri

st
in

 B
u
n
n

In
fo

s z
ur

 A
ut

or
in



den unter hohem Druck alle Rückstände
am Instrument entfernt, der Zahnarzt
erhält damit ein komplett sauberes 
Instrument.

Wie lange dauert das Pflegeprogramm
und für welche Instrumente eignet sich
Assistina? 
Mit unserer neuen Assistina können 
drei Instrumente in nur sechs Minuten
gereinigt werden. Das Gerät eignet 
sich für alle Instrumente: Hand- und
Winkelstücke, Turbinen sowie Luft-
scaler aller Hersteller inklusive der 
notwendigen Adapter.

Wie setzen sich Reinigungslösung so-
wie das Service-Öl zusammen und für
wie viele Zyklen ist eine Füllung aus-
reichend?
Die Lösung W&H Activefluid ist ein 
Reiniger auf Wasserbasis mit Tensid-
Anteilen, der zusätzlich zur optimalen
Reinigungsleistung eine wachstums-
hemmende Wirkung auf Bakterien und
Viren in der Prozesskammer aufweist.
Beim Serviceöl handelt es sich um 
das bewährte sterilisierbeständige
W&H Service Öl F1. 200 Milliliter Öl 
sind dabei ausreichend für circa 
2.000 Instrumente. Hinsichtlich der
Reinigungslösung lassen sich bei der
Assistina 3x3 mit 1.000 Milliliter rund
435 Instrumenten reinigen. Ist die 
Assistina 3x2 das Gerät der Wahl, 
reicht das Activefluid  sogar für 1.430

Instrumente. Diese Menge resultiert
aus dem Verzicht auf die Außenrei-
nigung. 

Bei der Reinigung und Pflege von Ins-
trumenten mit der neuen Assistina 
handelt es sich um ein validiertes 
Verfahren. Wie gestaltet sich dieser 
Validierungsprozess und welches Rei-
nigungsergebnis wird erzielt?                                                                                                                
Ein unabhängiges Hygieneinstitut lie-
fert einen Bericht* über die Validierung
der Reinigungsleistung des Gerätes. 
Der Bericht dient als Nachweis dafür,
dass der vordefinierte Reinigungs-
prozess zu einem gleichbleibenden 
Ergebnis führt. Zusätzlich verfügt die
neue Assistina über ein integriertes 
Prozessüberwachungssystem, das die
Menge der Reinigungslösung, die Öl-
menge sowie die Prozessluft kontrol-
liert. Dadurch wird sichergestellt, dass
der Reinigungsprozess der Assistina 
ein stets gleichbleibendes Reinigungs-
ergebnis liefert. 

Welchen Stellenwert nimmt das Pro-
dukt im Gesamtprozess der Praxis-
hygiene ein?
In einer Rekordzeit von rund sechs 
Minuten ermöglicht unsere neue 
Assistina 3x3 eine maschinelle Innen-
und Außenreinigung und sorgt darü-
ber hinaus für eine perfekte Schmie-
rung der Instrumente. Der Anwender
profitiert damit von einer optimalen
Vorbereitung auf die nachfolgende 
Sterilisation. Die gesamte Aufberei-
tungszeit der Instrumente wird dabei
deutlich verkürzt. Bei einer anschlie-
ßenden Sterilisation mit dem neuen
Schnellzyklus unseres Lisa Autoklaven,
der Instrumente in nur 14 Minuten 
sterilisiert, stehen die Instrumente
nach insgesamt nur circa 20 Minu-
ten wieder zur Verfügung.

Inwiefern wirkt sich eine automa-
tisierte Instrumentenpflege auf die
Wirtschaftlichkeit einer Praxis aus?
Im Vergleich zur manuellen Aufberei-
tung ist die maschinelle Reinigung und
Pflege durch unsere neue Assistina 
einfach zu handhaben, sicher, ökono-
misch und reduziert den Ölverbrauch
um ein Vielfaches. Der Anschaffungs-
preis amortisiert sich für den Anwen-
der schon nach kürzester Einsatzzeit.

Wie funktioniert bei der neuen Assistina
die Spannzangenpflege?
Mit unserem speziellen Prozess ist die
Pflege von Spannzangen der W&H Ins-
trumente ohne zusätzlichen Aufwand
möglich. Damit wird die Lebensdauer
von W&H Instrumenten deutlich er-
höht.

Wie sieht es bei der Assistina 3x3 mit 
den Serviceintervallen aus?
Es ist kein Service notwendig, Ver-
brauchsmaterial wie O-Ringe und Luft-
filter können problemlos in der Praxis
getauscht werden.

Die neue Assistina wurde auf der IDS
vorgestellt. Wie sah die Produkteinfüh-
rung aus und welche erste Resonanz 
haben Sie von den Besuchern erhalten?
Generell stieß die neue Assistina auf
sehr reges Interesse, insbesondere der
einzigartige Außenring sorgte für Be-
geisterung bei den Besuchern. Wir ha-
ben die Produkteinführung mit einem
Gewinnspiel verbunden. Bei dem Ge-
winnspiel wurde nach einem geeigne-
ten Namen für unser W&H Hygiene-
monster gesucht. Die Resonanz unserer
Besucher war sagenhaft, das heißt 
wir konnten sehr viele Gewinnspiel-
teilnehmer registrieren.

* Bericht ist unter wh.com herunterladbar:

www.wh.com/de_germany/products/hygie-

nicmaintenance/assistina3x3/index.aspx
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kontakt.
W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen
Tel.: 08682 8967-0
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com

Der Gesamtprozess im Überblick: 1: Innenreinigung
der Spraykanäle und Getriebeteile, Außenreinigung
des Instruments. – 2: Durchblasen der Spraykanäle
mittels Druckluft. – 3: Schmierung der Getriebeteile
mit W&H Service Oil F1. 

Video

Assistina


