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Anwenderbericht Lisa Sterilisator

Hygiene – lieber auf 
die sichere Art
Bei der aktuellen Diskussion um Hygienepläne, Sterilisatoren und RKI-Richtlinien  wird selten klar, dass
für den niedergelassenen Kollegen durchaus große bis sehr große, unter Umständen auch existenzbe-
drohliche Risiken entstehen können, wenn die Hygienekette in der Praxis nicht nachweisbar und gemäß
der rechtlichen Grundlagen (Medizinproduktegesetz, Medizinbetreiberverordnung, Infektionsschutz-
gesetz etc.) funktioniert.
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� Die bequeme und verlockende Einstellung,

weiterhin dem altbewährten Gravitationsautoklaven

zu vertrauen, brav vierteljährlich die Sporenproben

einzuschicken, und den Brüsseler Bürokraten jede

Praxisnähe abzusprechen, birgt Gefahr – die Zeiten

und die Rechtslage haben sich geändert.

In der Vergangenheit erfolgten selten Praxis-Be-

gehungen durch die Behörden; allein aufgrund der

neuen Gesetzeslage werden nun allerdings vermehrt

Kontrollen stattfinden, sei es aus Routinegründen,

bei Verdachtsmomenten oder Hinweisen (solche

„Hinweise“ erfolgen offensichtlich viel häufiger als

man denkt).

Ein Beispiel 

Eine meldepflichtige Infektionskrankheit (z.B. He-

patitis B) wird nach Diagnosestellung dem zuständi-

gen Gesundheitsamt gemeldet und führt zu einer

Überprüfung aller potenziellen Infektionsquellen, ggf.

auch einer vorausgegangenen ärztlichen oder zahn-

ärztlichen Behandlung, die der Patient in seinem Fra-

gebogen angegeben hat.

Kann nach der Überprüfung durch das Gesundheits-

amt eine Infektion in der Praxis nicht sicher ausge-

schlossen werden, entsteht für den Zahnarzt eine äu-

ßerst unangenehme Situation, in deren weiterem Ver-

lauf  eine gerichtliche Auseinandersetzung sowie ein

stark ramponiertes Praxisimage drohen – ob der Pa-

tient sich nun tatsächlich in der Praxis infiziert hat oder

nicht.

Um dieses Szenario gar nicht erst entstehen zu las-

sen und unseren Patienten und uns selbst angesichts

einer sehr hohen Dunkelziffer von Hepatitis B und C ein

Höchstmaß an hygienischer Sicherheit bieten zu kön-

nen, haben wir in unserer Gemeinschaftspraxis be-

schlossen, einen DIN 13060 Klasse B Sterilisator anzu-

schaffen.

Selbst wenn umstritten ist, ob nicht andere Sterilisa-

toren, die mit lückenloser Dokumentation (Geräte-

buch, Chargenfreigabe, Chemoindikatoren Klasse 5),

betrieben werden, im Zweifelsfall forensisch Bestand

haben, war uns die Gesetzeslage zu bewusst, um hier

einen Kompromiss eingehen zu wollen. Spätestens bei

chirurgischen Winkelstücken (MPG kritisch B) war klar,

dass bei deren Sterilisation ein Klasse B Sterilisator je-

dem anderen Sterilisator überlegen sein muss, denn

einen Hohlkörper sicher zu sterilisieren ist technisch

ausgesprochen anspruchsvoll.

Durch eine Neuanschaffung versprachen wir uns
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weitere Vorteile wie Zeitersparnis, vereinfachte Bedie-

nung durch das Personal, flexiblere Sterilisationsab-

läufe durch Programmvielfalt sowie eine sehr verein-

fachte Prozessdatendokumentation. 

Ein hohes zu erwartendes Sterilisationsaufkommen,

bedingt durch aktuelle Vorgaben und durch unser seit

19 Jahren praktiziertes System, alle Instrumente ein-

schließlich Hand- und Winkelstücke zu sterilisieren,

die in die Mundhöhle des Patienten gelangen, schloss

von vorneherein ein Billiggerät mit potenziellen Re-

klamationen aus; nichts ist ärgerlicher, als wenn ein

neu angeschafftes Gerät sich nach kurzer Zeit als repa-

raturanfällig und unzuverlässig entpuppt.

Beim LISA 517 wird durch ein Wassertrennsystem

verhindert, dass Schmutzpartikel mit der Feuchtigkeit

in die Vakuumpumpe eingesaugt werden. Ein zusätz-

licher Staubfilter verhindert zudem das Eindringen von

Schmutz und Staub in den Innenraum des Geräts, so-

dass von einer stark verlängerten Lebensdauer ausge-

gangen werden kann; positiver Nebeneffekt: die stark

verringerten Betriebsgeräusche. Die fast zwanzigjäh-

rige, gute Erfahrung mit der Firma W&H, deren Pro-

dukte (Winkelstücke, Assistina, Elcomed, Implantmed)

und Service sich immer als robust und zuverlässig er-

wiesen hatten, gab am Ende den Ausschlag für unsere

Entscheidung.

Die Lieferung erfolgte fristgerecht und das Gerät

konnte aufgrund seiner kompakten Außenmaße und

der verstellbaren Füße platzsparend installiert wer-

den. 

Da ein zweiter Dampfsterilisator in unserem Medi-

zinprodukteaufbereitungsraum ebenfalls mit demine-

ralisiertem Wasser befüllt werden muss, entschieden

wir uns gegen ein integriertes Wasseraufbereitungs-

zubehör (LisaDem, LisaOsmo). Die Herstellung von de-

mineralisiertem Wasser erfolgt weiterhin durch ein ex-

ternes Gerät; die Wasserqualität wird allerdings jetzt

durch den integrierten Leitfähigkeitssensor des LISA

kontrolliert; bei unzureichender Qualität erscheint

eine optische bzw. akustische Fehlermeldung auf dem

Display.

Gleiches geschieht bei maximalem Füllstand des Ge-

brauchtwasserbehälters. Mithilfe des Standard-Zube-

hörs kann der Wasserbehälter einfach und ohne Über-

schwemmung  befüllt werden.

Die Grundeinstellungen und die ersten Schritte ver-

liefen problemlos – das sollte auch so sein, denn

schließlich wird jedes Gerät von W&H vor Auslieferung

siebenmal auf Herz und Nieren geprüft (Work-Test DIN

13060). Während der ersten Probedurchläufe wurde

sehr schnell klar, dass die Bedienung und die Handha-

bung der richtlinienkonformen Dokumentation im

Gegensatz zu ellenlangen Verordnungen und Hygie-

neplänen erstaunlich einfach ist. Der mitgelieferte Be-

ladungsplan sorgte für Klarheit bezüglich der Traysta-

pelung und der Instrumentenbestückung; der gegen-

über unserem alten Aesculap vergrößerte Innenraum

wird so dank des variablen Trayträgersystems optimal

ausgenutzt. Das automatische Türverriegelungssys-

Root ZX – Das Original unter den 
Apex-Lokatoren: 200.000-mal in der 
Praxis Zuhause

Mit dem Root ZX von J. Morita haben schon mehr

als 200.000 Zahnärzte ihr Ziel stets sicher vor Au-

gen. Der „unbestechliche“ Apex-Lokator mit der pa-

tentierten Quotientenmethode ist als Standard in

der modernen Endodontie seit Jahren etabliert und

erhält regelmäßig beste Noten. 

Das Nachfolgemodell DentaPort Root ZX von Morita

macht dem Zahnarzt die Wurzelkanalmessung noch

leichter und setzt wieder neue Maßstäbe. Das 

vergrößerte Display schärft den Blick und zeigt klar

und deutlich die exakte Feilenposition im apikalen

Bereich. Bereits fertig kalibriert, können Sie die zu-

verlässige und präzise Funktion des Apex Lokalisa-

tors sofort einsetzen. Bei Bedarf um das Handstück

Tri Auto ZX ergänzt, erhalten Sie ein Komplettsys-

tem zur maschinellen Wurzelkanalaufbereitung und

exakten Apex-Lokalisierung.

Fragen Sie Ihr Dentaldepot nach dem DentaPort

Root ZX-Modul, nehmen Sie direkt Kontakt mit 

uns auf; Telefon 0 60 74/8 36-0 oder besuchen Sie

uns im Internet unter www.jmoritaeurope.com

Thinking ahead. Focused on life.
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tem erspart den Mitarbeiterinnen das mühsame, ma-

nuelle Auf- und Zuschrauben der Türe.

Der Helixtest entpuppte sich als simples Plastikröhr-

chens mit Entnahme und Kontrolle des Indikatorstrei-

fens. Durch den Farbumschlag kann die ZMA leicht er-

kennen, ob die Hohlkörper-Sterilisation stattgefunden

hat.

Mithilfe einer Dokumentationsvorlage kann nach

Abschluss der Sterilisation schriftlich festgehalten

werden, dass die Charge einwandfrei sterilisiert ist und

dass sie gegen Unterschrift freigegeben wurde. Die

Prozessdaten können während des Zyklus über das Dis-

play kontrolliert werden – die Restzeit wird angezeigt.

Die Speicherung der Prozessdaten, deren Archivierung

über einen Zeitraum von zehn Jahren empfohlen wird,

erfolgt auf eine MMC-Speicherkarte von 128 MB (ca.

12.000 Zyklen). Über ein USB-Kartenlesegerät können

die Daten auf einen PC oder Macintosh überspielt und

die HTM-Dateien ausgelesen und archiviert werden.

Ein Kontrollcode verhindert eine Manipulation der Da-

teien bzw. ermöglicht eine einwandfreie Identifizie-

rung der Datenquelle. Eine umständliche Aufbewah-

rung von ausgedruckten Sterilisationsprotokollen ent-

fällt somit, kann aber bei Bedarf erfolgen. 

Erstaunlich war, dass bezüglich des „WIE“ keinerlei

Rückfragen von meinen Mitarbeiterinnen kamen. Die

Einweisung durch den W&H Mitarbeiter war ausrei-

chend und die bedienerfreundliche Menüführung des

Touchscreendisplays ermöglichte sofort den korrekten

Betrieb mit  Start und Verlaufskontrolle der Sterilisa-

tionszyklen. Lediglich bezüglich der Programmwahl

kam die Frage, welches Programm denn nun für wel-

ches Sterilisationsgut zu wählen sei.

Drei Hauptprogramme stehen zur Auswahl. Welches

gewählt wird, ist für die Dauer und die Materialeigen-

schaften der Charge maßgeblich. Eine „falsche“ Pro-

grammwahl kann nicht stattfinden – der W&H 517 

lässt ausschließlich Klasse B-Zyklen zu, egal ob es sich

um poröse, hohle, verpackte oder unverpackte

Instrumente handelt. Auch bei Wahl eines Schnellpro-

gramms können sich keine Fehler einschleichen, da

das Gerät jede Charge auf Überladung überprüft und

ggf. automatisch von einem schnellen auf einen nor-

malen Zyklus wechselt. Vorher hat man noch die Alter-

native, den Zyklus abzubrechen und die Beladung zu

verringern.

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die turnus-

mäßig durchgeführt werden müssen, erwiesen sich als

leicht und schnell zu erledigen. Eine monatliche Reini-

gung der Außenfläche und des Innenraums des Sterili-

sators kann ebenso leicht durch die ZMA erfolgen, wie

etwa die halbjährliche Reinigung der Wasserbehälter.

Alle drei Monate bzw. nach 400 Zyklen müssen der

bakteriologische Filter und der Staubfilter kontrolliert

bzw. ausgewechselt werden. Die entsprechende Mel-

dung erscheint automatisch auf dem Display; nach Rei-

nigung wird der Zähler hierfür zurückgesetzt. Einmal

im Jahr muss die Türdichtung erneuert werden.

Lediglich nach 4.000 Zyklen muss die Wartung durch

einen Servicetechniker vorgenommen werden. 

Der W&H Lisa 517 läuft seit Inbetriebnahme pro-

blemlos; die Softwareprobleme, von denen wir im Vor-

feld gehört hatten, hat der Hersteller inzwischen im

Griff.

Unsere Erwartungen wurden bisher mehr als erfüllt

und unsere Befürchtungen bezüglich Aufwand und

Dokumentation erwiesen sich als unbegründet. Zwar

ist die Anschaffung mit Kosten verbunden, die sich

nicht sofort und direkt amortisieren; die damit erkaufte

Sicherheit lässt den Praxisinhaber allerdings sicher

besser schlafen. Weiterhin können wir für unsere Pra-

xis weiterhin behaupten, auch im Bereich Hygiene

„Spitze“ zu sein – für die Patientenbindung und Patien-

tenwerbung ein kaum zu schlagendes Argument. �
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Die Lisa 300 –  
schneller und 

wirtschaftlicher.

>> KONTAKT

Dr. Tim Adam
Fritz-Hommel-Weg 4
80805 München
Tel.: 0 89/3 61 80 30
www.tarzahn.de
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Lisa bietet viel 
Raum und einfache Be-
dienung für die tägliche 

Sterilisation.


