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Aufbereitung von Medizinprodukten

Perfekte Dokumenta-
tion ohne Fehlerquellen
Die Ansprüche an eine moderne Zahnarztpraxis sind hoch und erfordern neben fundierten Fachkenntnissen
auch die sichere und effektive Organisation der Arbeitsabläufe. Dabei kommt der Aufbereitung und Doku-
mentation von Medizinprodukten ein ganz besonders wichtiger Stellenwert zu. Denn die Aufbereitung dient
nicht nur dem  Schutz der Patienten, des Arztes und des Personals, sondern ihre Dokumentation erfüllt auch
die gesetzliche Aufzeichnungspflicht und kann besonders wichtig im Falle eines Rechtsstreites werden.

Berit Melle/Leipzig

� Ziel einer professionellen Dokumen-

tation ist, eine lückenlose Rückverfolg-

barkeit von der Aufbereitung (Sterilisa-

tion) des Medizinproduktes bis hin zur

Anwendung am Patienten zu garantie-

ren. Sowohl die Dokumentation als auch

die Aufbereitung der unterschiedlichen

Medizinprodukte nimmt sehr viel Zeit in

Anspruch. Dieser Aufwand ist selbstver-

ständlich gerechtfertigt, dennoch wird

ständig daran gearbeitet, die Prozessab-

läufe zu verbessern und sie dadurch zu

vereinfachen.

Mit dem Dokumentationskonzept „Lisa

500/300 Sterilisator + LisaSafe Etiketten-

drucker“ bietet W&H eine sichere und 

PC-unabhängige Lösung dieser Aufgabe.

Das neue LisaSafe-System ermöglicht

eine garantiert sichere Dokumentation

für die unkomplizierte Rückverfolgbar-

keit des sterilisierten Ladeguts in Verbin-

dung mit den Lisa 500/300 Sterilisatoren.

Plug & Play – los geht’s!

Das Prinzip ist mehr als einfach: Der

Etikettendrucker wird direkt an den Lisa

500/300 Sterilisator angeschlossen,

ohne den Gebrauch eines Computers!

Dies garantiert einfache und unmissver-
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ständliche Abläufe ohne die Verwen-

dung einer zusätzlichen Software, also

einfach einstecken, und schon kann Lisa-

Safe in Betrieb genommen werden. Bei

LisaSafe können durch das Plug&Play-

Prinzip unnötige Fehlerquellen vermie-

den und dadurch sehr verlässliche Doku-

mentationsergebnisse erzielt werden.

Da LisaSafe softwareunabhängig arbei-

tet, sind zudem keine aufwendigen Schu-

lungen notwendig. Durch die einfache

Bedienung kann eine gesetzeskonforme

Dokumentation jederzeit ganz einfach

vollzogen werden. Diese Zeitersparnis,

die bei der Aufbereitung gewonnen

wurde, kann vor allem in die intensivere

Betreuung der Patienten investiert wer-

den, denn wie auch bei W&H – im Mittel-

punkt steht der Mensch!

Reibungslose Abläufe

Mit dem völlig automatischen und si-

cheren Dokumentationskonzept von

W&H ist die lückenlose Rückverfolgbar-

keit garantiert. Lisa-Sterilisatoren arbei-

ten mit einer „intelligenten“ Software,

die die sichere Sterilisation jeglichen La-

deguts ausschließlich in „Klasse B-Zy-

klen“ gewährleistet und die jeweiligen

Daten auf einer Speicherkarte dokumen-

tiert. Nach erfolgreicher Sterilisation

wird LisaSafe autorisiert, Etiketten zu

drucken. Sie geben Aufschluss über die

Nummer des Sterilisators, die Chargen-

nummer, das Datum der Sterilisation und

die Lagerfrist des Sterilguts. Dies erfolgt

auf Wunsch manuell oder automatisch.

Vor einer Behandlung wird die Steril-

gutverpackung geöffnet, die Etikette ab-

gelöst und auf die Patientenkarte ge-

klebt. Anwender einer Praxismanage-

ment-Software können die Informatio-

nen auch über einen handelsüblichen

128-bit-Barcodeleser in die Patienten-

kartei einlesen. 

Neben seiner einfachen Bedienung

und Installation überzeugt LisaSafe mit

seinen Eigenschaften auch den größten

Zweifler – denn LisaSafe wird natürlich

nur nach erfolgreicher Sterilisation zum

Druck der Etiketten autorisiert. Somit

kann eine lückenlose und überzeugende

Dokumentation garantiert werden! �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


