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P R A X I S

Herr Lechner, würden Sie bitte kurz 
die Historie von W&H im Bereich der 
Hygiene und Pfl ege skizzieren?
Bereits 1992 positionierte W&H mit der 
Assistina 301 plus das erste automa-
tische Ölpfl egegerät am Markt. Wäh-
rend andere Hersteller nur eine Pfl ege 
mittels Ölspraydose boten, ermöglichte 
das neue W&H Produkt erstmals eine 
vollautomatische Ölmengendosierung 

sowie eine lückenlose Reinigung von 
Spraykanälen. Im Laufe der Jahre 
rückte neben der Ölpfl ege immer 
mehr die Reinigung in den Kunden-
fokus. Als Antwort darauf präsentierte 
W&H 2013 das Reinigungs- und Pfl e-
gegerät Assistina 3x3. Neben einer 
validierten Innenreinigung der Spray-
kanäle und der Getriebeteile sowie 
einer Ölpfl ege stellt es eine validierte 
Außenreinigung sicher. Damit gelang 
es W&H, eine neuerliche Benchmark 
im Bereich der Hygiene und Pfl ege 
zu setzen.
Die Ölpfl ege stellt bei der Aufbereitung 
von Übertragungsinstrumenten immer 
einen kritischen Engpass dar, bevor 
das Instrumentarium verpackt und 
sterilisiert werden kann. Aufgabe der 
neuen Assistina TWIN ist es, diesen 
Schritt nun deutlich zu optimieren. 
Dank eines neuartigen Nutzungskon-
zeptes können Anwender den Ölpfl e-
geprozess schnell, effi zient und ganz 
ohne Stillstandszeiten durchführen.
 
Können Sie uns ein paar Einblicke in 
die Entwicklung der neuen Assistina 
TWIN geben?
Ziel unserer Produktentwicklung war 
es, ein Gerät zu konstruieren, welches 
einfach in der Bedienung und kos-
ten effi zient ist. Darüber hinaus sollte 
der Ölpfl egeprozess möglichst rasch 
durchgeführt werden können. Auch der 
Sicherheitsaspekt spielte eine große 
Rolle, denn beim Einsatz von Sprüh-
desinfektionsmitteln, Ölspraydosen so- 
wie einigen automatischen Ölpfl ege-
geräten können schädliche Aerosol-
nebel entstehen, die auf keinen Fall 

eingeatmet werden dürfen. Weitere 
Aufmerksamkeit wurde dem optimier-
ten Öl- und Reinigungslösungsver-
brauch gewidmet. Unseren Entwick-
lungsingenieuren ist es gelungen, eine 
neue Methode für die Einbringung 
von Öl in die Übertragungsinstrumente 
zu fi nden, die es sowohl erlaubt, die 
Zyklusdauer als auch die notwendige 
Menge an Öl und Reinigungslösung 
deutlich zu optimieren. Aufgrund die -
ser technischen Neuerungen zählt die 
Assistina TWIN zu den wirtschaftlichs-
ten Lösungen am Markt, wenn man 
die Aufbereitungskosten pro Übertra-
gungsinstrument betrachtet.

Welchen Stellenwert nimmt das neue 
Pfl egegerät im Hygienezyklus von 
Zahnarztpraxen ein?
Gerade bei der Verwendung von 
Rei nigungs- und Desinfektionsgeräten 
wie beispielsweise dem Miele-Thermo-
desinfektor ist eine anschließende Öl-
pfl ege absolut notwendig. Diese kann 
mit der Assistina TWIN wesentlich kos-
tengünstiger, sicherer sowie schneller 
durchgeführt werden als mit ver -
gleich baren automatisierten Lösungen 
oder herkömmlichen Ölspraydosen. 
Die Assistina TWIN unterstützt das 
Pra xis  team dabei, die Instrumente 
schon nach kurzer Zeit in die an-
schließende Verpackung und Sterili-
sation weiter zuleiten. Ziel ist es, die 
Instrumente wieder so rasch wie 
möglich für wei tere Behandlungen in 
der Praxis be reitzustellen.

Welche Funktionalitäten und Kunden-
vorteile bietet die neue Assistina TWIN 

Perfekt gepfl egt in 
nur 10 Sekunden

Claudia Jahn

INTERVIEW  Eine ordnungsgemäße Pflege trägt wesentlich 
dazu bei, die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer von Über-
tragungsinstrumenten langfristig aufrechtzuerhalten. Mit der 
neuen Assistina TWIN bietet W&H ein neues automa tisches Ölpfle-
gegerät, das den effizienten Wiederaufbereitungs-Workflow in Zahn-
arztpraxen optimal unterstützt. Christian Lechner, W&H Produktmana-
ger für Sterilisation, Hygiene und Pflege, gibt Einblicke in die Produkt-
entwicklung und spricht über die besonderen Vorteile der Assistina TWIN 
für den Anwender.
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Einfach in der Bedienung und kosteneffi zient, so präsen -
tiert sich die neue Assistina TWIN. Produktmanager Christian 
Lechner ist davon überzeugt, dass die neue Assistina TWIN 
neue Maßstäbe in der effi zienten Ölpfl ege setzt.



im Vergleich zu bestehenden Lösun-
gen am Markt? Welche Zielgruppe 
adressiert das neue W&H Gerät?
Die Assistina TWIN ist das erste 
automatische Ölpfl egegerät, dessen 
Pfl egeprozess nur zehn Sekunden in 
Anspruch nimmt. In diesen 10 Sekun-
den werden die Spraykanäle mit Rei-
nigungslösung gespült und mit Druck  -
luft getrocknet, zusätzlich werden alle 
Getriebeteile mit W&H Service Oil F1 
perfekt gepfl egt. Ausgestattet mit zwei 
abwechselnd nutzbaren Kammern er-
möglicht die Assistina TWIN einen 
sehr kurzen und unterbrechungsfreien 
Ölpfl egeprozess. Die beiden Kam mern 
können mit beliebigen Adaptern ver-
sehen werden, was eine individuelle 
und fl exible Arbeitsweise des Praxis-
teams unterstützt.
Durch einen HEPA-Filter (High Effi  -
ciency Particulate Air Filter), einen 
Schwebstofffi lter zur Ausfi lterung von 
Bakterien, Viren, Stäuben, Aerosolen, 
Rauchpartikeln etc. aus der Luft, wer-
den die während des Pfl egeprozes -
ses entstehenden Aerosolnebel mittels 
Lüfter abgesaugt und gefi ltert. Somit 
wird sichergestellt, dass aus dem 
Gerät ausschließlich saubere Luft ent-
weicht. 
Ein weiteres Plus der Assistina TWIN 
ist die einfache Bedienung, die mit 
nur einer Taste erfolgt. Zeitintensive 
Geräteschulungen sind somit nicht 
erforderlich. Alle Verbrauchsmaterialien 
werden in dem Assistina TWIN Care 
Set angeboten. Kartuschen (Reiniger 
und Öl) sowie HEPA-Filter können ganz 
einfach und ohne Werkzeug ausge-

tauscht werden. Da mit der Assistina 
TWIN auch sehr hohe Instrumenten-
durchsätze bewältigt werden können, 
eignet sich das W&H Gerät sowohl 
für niedergelassene Zahnärzte, die auf 
eine kurze Wiederaufbereitungszeit 
angewiesen sind, als auch für große 
Praxen und Kliniken.

Könnten Sie uns abschließend erläu-
tern, wie sich das Produkt in das 
W&H Portfolio einfügt und wie 
Sie persönlich die Zukunft von Wie -
der aufbereitungslösungen bei W&H 
sehen?
Die neue Assistina TWIN rundet zu-
sammen mit der Assistina 301 plus 
sowie dem W&H Service Oil F1 Öl  -
spray das W&H Portfolio rund um 
die Ölpfl ege optimal ab. Trotz ihrer 
mittlerweile 25-jährigen Laufzeit am 
Markt wird unsere Assistina 301 plus 

im Sortiment weitergeführt werden, da 
sie eine optimale Lösung für Praxen 
mit kleinem bis mittlerem Instrumen -
tendurchsatz bietet. 
Gemeinsam mit unserer Assistina 3x3 
bildet die Assistina TWIN ein gesamt-
heitliches, hochwertiges W&H Portfolio 
im Bereich von Pfl egegeräten.
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www.wh.com

Die einfache Bedienung der Assistina TWIN spart zeitintensive Geräteschulungen und sichert einen 
hohen Instrumentendurchsatz. Kartuschen, Reiniger und Öl sowie HEPA-Filter können ganz einfach 
und ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Infos zum Unternehmen


