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Der Volumenautoklav
QUANTIM B lässt sich mit
seinem Fassungsvermögen
von 16 oder 22 Liter ideal
mit dem STATIM Kassetten-
autoklaven kombinieren.
Der QUANTIM B bietet gro-
ßen Praxen mit hohem Pa-
tientendurchlauf die Mög-

lichkeit, große Mengen ver-
packter Instrumente zur La-
gerung zu sterilisieren. Wie
der STATIM, so zeichnet sich
auch der QUANTIM B durch
seine Kompaktheit und war-
tungsfreundliche Bauweise
aus. Die Luftentfernung aus
der Sterilisationskammer er-

folgt über ein fraktionier-
tes Vakuumverfahren. Das
eingebaute Kondensator-
system verhindert, dass
über den Ventilator er-
wärmte Luft in den Raum
gelangt. Der QUANTIM B
ist außerdem einbaubar
und sehr geräuscharm.
Für die sichere und einfa-
che Dokumentation ver-
fügt der QUANTIM B über
eine RS232 Schnittstelle
zur direkten Computeran-
bindung. Die Dokumenta-
tion ist aber auch über die
SciCan USB Flash Memory
Card beziehungsweise mit
einem QUANTIM Thermo-
drucker möglich.

QUANTIM B
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� QUANTIM B Volumenautoklav. 
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>> Ausstellerverzeichnis und Hallenplan finden Sie im Beileger!

ANZEIGE

��  Die zahnmedizinische
Fachwelt in der Bundesre-
publik Deutschland beschäf-
tigt sich momentan mit einem
Thema, das vor nicht allzu
langer Zeit für nicht wenige
ihrer wo immer auch invol-
vierten Angehörigen ein Buch
mit sieben Siegeln war: der
Infektionsschutz im zahnärzt-
lichen und auch zahntech-
nischen Bereich. Mit der Ver-
öffentlichung der neuen Emp-
fehlung „Infektionspräven-
tion in der Zahnheilkunde –
Anforderungen an die Hygie-
ne“ des Robert Koch-Insti-
tutes (RKI) (www.rki.de) und
des Rahmen-Hygieneplanes
der Bundeszahnärztekammer
und des Deutschen Arbeits-
kreises für Hygiene in der
Zahnarztpraxis (BZÄK/DAHZ)
liegen zwei weitgehend auf-
einander abgestimmte Regel-
werke vor, an denen einer-
seits kein Beteiligter in Wis-
senschaft, Arbeitspraxis, In-
dustrie und Handel vorbei
kommen kann, die aber an-
dererseits noch einige fach-
liche, rechtliche und wirt-
schaftliche Fragen offen las-
sen, die dringend der Lösung
bedürfen. 

Wichtig wäre es hier die
Spreu (= Bürokratie) vom Wei-
zen (= das wirklich Notwendige)
zu trennen, was aber – zum Bei-
spiel für den DAHZ – noch zahl-
reicher Überlegungen bedarf.
Die Zahnärzte und ihr Personal
sollen nach Möglichkeit noch
besser beraten werden, was
u. a. die Bewertung der Desin-
fektions- und Sterilisationsver-
fahren sowie die Wasserproble-
matik und die Dokumentations-
erfordernisse betrifft.

Auf jeden Fall steht fest,
dass es zum Beispiel einer
intensiven Information und
Motivation auf breiter Basis
bedarf, um das unerlässliche
Optimum erreichen zu kön-
nen. Hier geht es darum, dass
zumindest bei Neuanschaffun-
gen einen validierten Sterilisa-
tor mit den Zyklen B oder S ge-
mäß DIN EN 13060 ausge-
wählt wird. In diesem Zu-
sammenhang ist unbedingt
darauf hinzuweisen, dass nur
solche Geräte geeignet sind,
technische Arbeitsmittel mit
englumigen Konstruktionsele-
menten (z. B. Winkelstücke,
Turbinen, ZEG-Arbeitsteile)
sachgerecht zu sterilisieren. Es
bleibt im Augenblick noch

dem Problem- und Verantwor-
tungsbewusstsein der jeweili-
gen Zahnärztin oder des jewei-
ligen Zahnarztes überlassen,
sich als regelkonform zu er-
weisen oder mit dem vorhan-
denen Zyklus N-Gerät das
Risiko einzugehen, mit ent-
sprechend kontaminiert ge-
bliebenen Übertragungsins-
trumenten die Gesundheit ih-
rer Patienten zu gefährden.

Für die Anwender chemi-
scher Mittel für die Instru-
mentendesinfektion kommt
es darauf an, wissenschaft-
lich geprüfte und anerkannte
Produkte nach den vorgege-
benen Gebrauchsanweisun-
gen anzuwenden. Diese Ver-
fahrensweise ist immer noch
besser, als mit einer nicht va-
lidierten Spülmaschine den
tatsächlichen Desinfektions-
effekt zu verfehlen.

Der DAHZ wird im Herbst
2006 einen neuen Hygiene-
leitfaden herausgeben. Darü-
ber werden noch nähere In-
formationen erfolgen. �

Dr. med. dent. Karlheinz
Kimmel, Deutscher Arbeits-
kreis für Hygiene in der
Zahnarztpraxis 

Optimaler Infektionsschutz als
Grundlage der Qualitätssicherung
Neue Empfehlung des Robert Koch-Institutes / Rahmen-Hygieneplan von Bundeszahn-
ärztekammer und Deutschem Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin liegen vor

Die Hygiene in der Zahn-
arztpraxis ist seit Jahren ein
Thema von großer Brisanz.
Immer neue Erkenntnisse zei-
gen, dass der Sterilisations-
prozess an vielen Stellen
noch optimiert werden muss,
um wirkliche Sicherheit zu

erreichen. Die neuen RKI-
Richtlinien sind erst kürzlich
in Kraft getreten und stellen
in ihrer Umsetzung eine gro-
ße Herausforderung für die
Praxis dar. Hier unterstützt
der neue Sterilisator von
W&H.

Ausgehend von dem gro-
ßen Erfolg des ersten Lisa
Autoklaven bringt das Unter-
nehmen nun mit dem neuen
Produkt ein revolutionäres
Gerät auf den Markt. Die
neue Lisa ist auf höchstem
technischem Niveau. For-
scher und Entwickler haben
Jahre geprüft, probiert und
getestet, um die bereits vor-
handene Technologie noch

weiterzuentwickeln. Ergebnis
dessen ist unter anderem der
neue patentierte ECO B-
Zyklus und das „Air detection
System“. Ersterer erlaubt die
Verminderung der Arbeits-
zeit, 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 korrekten
Sicherheitskreislauf zu been-
den. Das „Air detection Sys-
tem“ als zweite Neuheit ist
ein System, welches bereits
bei Krankenhaus-Sterilisato-
ren verwendet wird. Es über-
prüft die Restluft in der Steri-
lisationskammer, die beim
Eindringen von Dampf hin-
derlich ist. Man hat also ab-
solute Kontrolle über den Ste-
rilisationsprozess!

Das heißt, dass die neue
Lisa neben einem noch siche-
reren Hygieneablauf auch ei-

nen hoch optimierten Prozess
bietet. Denn mit dem ECO-B,
dem kürzesten echten „Klas-
se B-Zyklus“, der neuen Tur-
bo-Vakuumpumpe und den
programmierbaren Zyklus-
startzeiten stellt Lisa einen
neuen Rekord in Schnellig-
keit und Wirtschaftlichkeit
auf. Doch das technische
Know-how war aber nicht al-
les, was den Entwicklern des
Gerätes am Herzen lag. Wie
schon beim Vorgängermodell
legte W&H Sterilisation ne-
ben Sicherheit und Technolo-
gie sehr großen Wert auf das
Design der Lisa. Denn ein Ste-
rilisator ist schließlich auch
ein Einrichtungsgegenstand
und sollte die Ausstrahlung
einer Zahnarztpraxis positiv
beeinflussen. Das Ergebnis ist
mehr als beeindruckend. Der
Autoklav wirkt wie ein Gerät
aus einer fernen Zukunft. Die
geschwungene Linienfüh-
rung des Gehäuses, das mo-
derne übersichtliche Display
und die insgesamt kompakte
Ausstrahlung sind nur einige
Beispiele, die diesen Ein-
druck vermitteln. Es lohnt
sich daher nicht, nur Lisa
wegen ihres hohen techni-
schen Standards zu beachten,
sondern auch weil sie mit ih-
rem innovativen Erschei-
nungsbild überzeugt.
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� Die neue Lisa – schneller und wirtschaftlicher.


