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Interview 

Im Mittelpunkt 
steht der Mensch
W&H Sterilization wurde1999 in der Nähe von Bergamo, Italien, gegründet. Seitdem hat das Unterneh-
men Lisa, einen Sterilisator mit Klasse B Zyklus, entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. In
diesem Jahr wird die neue Lisa-Generation präsentiert. Wir sprachen mit Daniele Ongaro, Technical Di-
rector des Unternehmens, über die Anfänge und die innovativen Produkte.

W&H Sterilization ist noch keine zehn Jahre alt. Wo-

her kamen die Ressourcen und Kompetenzen, das ehr-

geizige Produkt Lisa in dieser kurzen Zeit zu verwirk-

lichen?

Verschiedene Faktoren beeinflussten den Start von

W&H Sterilization und die Herstellung des erfolgreichen

Sterilisators mit dem Namen Lisa. Meine ersten Erfah-

rungen in der Planung und Entwicklung von Sterilisato-

ren sammelte ich während fünfzehn Jahren praktischer

Tätigkeit. Ich habe dabei viel von dem unternehmeri-

schen Know-how meines Vaters geerbt, der seinen ersten

Sterilisator vor fast 30 Jahren, im Jahr 1977 entwickelte.

Dazu kam Christian Stempf, Chef des W&H Kunden-

dienst in Frankreich, dessen Wissen entscheidend für

den Fortgang war. Wir hatten bereits während unserer

vorherigen Zusammenarbeit gegenseitigen Respekt

und Sympathie erlangt. Schließlich schloss sich uns

noch Michel Paten, der in dieser Zeit Verkaufsleiter für

den amerikanischen Kontinent war, mit seiner unglaub-

lichen Entschlusskraft an. Diese Beziehung ergänzte die

Grundlage für eine sehr ertrag- und synergiereiche Zu-

sammenarbeit. Last, but not least war das unternehmeri-

scheEngagement der Familie Malata von entscheiden-

der Bedeutung. Es gelang uns, verschiedene Kulturen

und Sprachen zusammenzubringen und unsere Erfah-

rungen in den Dienst der Firma zu stellen. Folglich

wurde das Lisa-Projekt unter den besten Vorausset-

zungen geschaffen. Das Ergebnis hat uns bestätigt:

Lisa ist ein benutzerfreundliches Produkt, das hoch zu-

verlässig und leicht zu warten ist. Das Resultat war so

überzeugend, dass das W&H Management nur sehr

kurze Zeit überlegte, um das Projekt zu finanzieren.

W&H Sterilization hat kürzlich einen neuen Sterilisa-

tor auf den Markt gebracht. Welche Eigenschaften be-

sitzt er? Was ist neu?

Die neue Lisa-Generation ist in gewisser Weise mit ei-

ner kopernikanischen Revolution vergleichbar. Die ver-

wendete Technik des Gerätes und Investitionssumme

sind bis heute einmalig. Verglichen mit den bisherigen

Standards, wurden gänzlich neue Technologien unter be-

sonderer Beachtung jeglicher Details erforscht. Das er-

möglichte dem Team, das an der Entwicklung beteiligt

war, die Herstellung einer wahren Innovation. Dieser

Fortschrittsgeist war unentbehrlich, um ein neues Pro-

dukt von gebräuchlichen Modellen abzuheben.  Möchten

Sie einige Beispiele? Fangen wir mit dem Gebrauch von

Hightech-Polymeren an, dank derer wir unser Produkt

optimieren konnten. So konnten wir eine erstaunliche

Leistungsverbesserung erreichen, gefolgt von einer

neuen Generation fortschrittlicher Elektronik und einer

Reihe von Patenten, die das Produkt einzigartig machen.
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Daniele Ongaro,
Technical Director von

W & H Sterilization.

�

Der neue Klasse B
Zyklus-Sterilisator Lisa.

�

Lisa überzeugt durch
überragende Technik

und modernes Design.
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Können Sie uns etwas über den Entwicklungsprozess und die Produktion der

neuen Lisa erzählen? Was waren die größten Herausforderungen?

Wie bereits erwähnt, waren und sind unsere Grundsätze: das Einhalten der Nor-

men, Innovation und Industrialisierung! Unser Ziel war es, die Eigenschaften des

Produkts zu verbessern, ohne an der Preisschraube zu drehen und dabei besondere

Aufmerksamkeit auf das Qualitätsverfahren sowie auf die End- und Zwischenprü-

fung während der Fertigung zu lenken. Zu all dem legten wir bei der Durchführung

zu jeder Zeit großen Wert auf eine starke Beteiligung des kompletten Personals

durch moderne Organisationsmodelle, Teamwork und Vermittlung der Strategie

und Ziele auf allen Ebenen.

Die Themen Hygiene und Sterilisation werden von Zahnärzten weltweit heiß

diskutiert. Seit 2004 hat die EN 13060 den europäischen Standard für die Sterili-

sator-Klassifikation definiert. Hat der neue W&H Sterilisator Lisa irgendwelche

Besonderheiten im Vergleich zu den vorherigen B-Klasse Autoklaven?

Auf jeden Fall, ja! Der neue patentierte ECO-B Zyklus und das „Air detection Sy-

stem“. Ersterer erlaubt die Verminderung der Arbeitszeit, indem der Mikroprozes-

sor voll ausgenutzt wird. Der Mikroprozessor kann die Höhe der Belastung messen

und optimiert die Zeiten für die Trocknungsphasen, die nötig sind, um den korrek-

ten Sicherheitskreislauf zu beenden. Das „Air detection System“, als zweite Neu-

heit, ist ein System, welches bereits bei Krankenhaus-Sterilisatoren verwendet

wird. Es überprüft die Restluft in der Sterilisationskammer, die beim Eindringen

von Dampf hinderlich ist. Man hat also absolute Kontrolle über den Sterilisations-

prozess! 

Die Klasse B Zyklus-Sterilisatoren werden auf Grund der Vor-Vakuum-Funk-

tion besonders für die Sterilisation in Zahnarztpraxen empfohlen. Welchen ver-

besserten Nutzen bringt der neue Sterilisator dem Zahnarzt?

Wir haben drei neue Patente und ein Viertes, das eine Verbesserung des vorhe-

rigen Lisa-Patents ist, eingereicht. Alle sparen Zeit, Wasser und Energie. Außerdem

haben wir wichtige Softwarefunktionen eingeführt – immer im Hinblick auf die

Philosophie der totalen Sicherheit.

Herr Ongaro, Sie und Herr Stempf sind seit Jahren in dem Prozess, neue Maß-

stäbe bei der Hygiene und Sterilisation in der Zahnmedizin zu setzen, engagiert.

Was sind die wichtigsten Entwicklungen auf diesem Gebiet und was wird in Zu-

kunft unserer Aufmerksamkeit bedürfen?

Die neuen Produktstandards und die Regulierungen bezüglich der Zahnhygiene

bringen sowohl dem Hersteller als auch dem Benutzer mehr Informationen und Er-

kenntnisse. Dieser Effekt bedeutet folglich mehr Sicherheit für Patienten und me-

dizinisches Personal. Außerdem werden wir in naher Zukunft eine wichtige Erwei-

terung der Produktpalette erleben, um allen Anforderungen der Zahnhygiene zu

entsprechen – angefangen mit sauberen, effizienten, sterilen und gebrauchsferti-

gen Instrumenten. Das bedeutet, dass der Hygiene-Kreislauf immer automatischer

und nachweisbarer sein wird, indem er Kontrollverfahren vereinfacht und einspart.

Was möchten Sie uns noch über die Strategie und die Produkte von W&H Steri-

lization erzählen?

„Wir können Erfolg nicht garantieren, aber wir können ihn verdienen.“1 Wir wer-

den diesen Weg des absoluten Einsatzes, der Hingabe und Bescheidenheit weiter-

gehen. Über alles stellen wir die Sicherheit, die Einhaltung der Standards, die Zu-

friedenstellung unserer Kunden und die Loyalität gegenüber unseren Mitarbei-

tern. Menschen haben Priorität!

Vielen Dank für das Gespräch! �

1 Originalzitat von George Washington, dem späteren ersten Präsidenten der USA.
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