
Der Volumenautoklav QUAN-
TIM B lässt sich mit seinem Fas-
sungsvermögen von 16 oder 22
Liter ideal mit dem STATIM Kas-
settenautoklaven kombinieren.
Der QUANTIM B bietet großen
Praxen mit hohem Patienten-

durchlauf die
Möglichkeit, große
Mengen verpack-
ter Instrumente
zur Lagerung zu
sterilisieren. Wie
der STATIM, so
zeichnet sich auch
der QUANTIM B
durch seine Kom-
paktheit und war-
tungsfreundliche
Bauweise aus. Die
Luftentfernung

aus der Sterilisationskammer er-
folgt über ein fraktioniertes Va-
kuumverfahren. Das eingebaute
Kondensatorsystem 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 einfache Dokumentation
verfügt der QUANTIM B über
eine RS232 Schnittstelle zur di-
rekten Computeranbindung. Die
Dokumentation ist aber auch
über die Sci Can USB Flash Me-
mory Card beziehungsweise mit
einem QUANTIM  Thermodru-
cker möglich.

QUANTIM B
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� QUANTIM B Volumenautoklav. 

Die Hygiene in der Zahnarzt-
praxis ist seit Jahren ein Thema
von großer Brisanz. Immer neue
Erkenntnisse zeigen, dass der
Sterilisationsprozess 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 ih-
rer Umsetzung eine große He-
rausforderung für die Praxis dar.
Hier unterstützt der neue Sterili-
sator von W&H.

Ausgehend von dem großen
Erfolg des ersten Lisa Autokla-
ven bringt das Unternehmen
nun mit dem neuen Produkt ein
revolutionäres Gerät auf den
Markt. Die neue Lisa ist auf
höchstem technischem Niveau.
Forscher und Entwickler haben
Jahre geprüft, probiert und ge-
testet, um die bereits vorhande-
ne Technologie noch weiterzu-
entwickeln. Ergebnis dessen ist
unter anderem der neue
patentierte ECO B-Zyklus und
das „Air detection System“. Ers-
terer erlaubt die Verminderung
der Arbeitszeit, indem der Mikro-
prozessor voll ausgenutzt wird.
Der Mikroprozessor kann die
Höhe der Belastung messen und
optimiert die Zeiten für die
Trocknungsphasen, die nötig
sind, um den korrekten Sicher-
heitskreislauf zu beenden. Das
„Air detection System“ als zweite

Neuheit ist ein Sys-
tem, welches bereits
bei Krankenhaus-Ste-
rilisatoren verwen-
det wird. Es über-
prüft die Restluft in
der Sterilisations-
kammer, die beim
Eindringen von
Dampf hinderlich ist.
Man hat also absolu-
te Kontrolle über den
Sterilisationsprozess!

Das heißt, dass die
neue Lisa neben ei-
nem noch sichereren Hygieneab-
lauf auch einen hoch optimier-
ten Prozess bietet. Denn mit dem
ECO-B, dem kürzesten echten
„Klasse B-Zyklus“, der neuen Tur-
bo-Vakuumpumpe und den pro-
grammierbaren Zyklusstartzei-
ten stellt Lisa einen neuen Re-
kord in Schnelligkeit und Wirt-
schaftlichkeit auf. Doch das
technische Know-how war aber
nicht alles, was den Entwicklern
des Gerätes am Herzen lag. Wie
schon beim Vorgängermodell
legte W&H Sterilisation neben Si-
cherheit und Technologie sehr
großen Wert auf das Design der
Lisa. Denn ein Sterilisator ist
schließlich auch ein Einrich-
tungsgegenstand und sollte die
Ausstrahlung einer Zahnarztpra-
xis positiv beeinflussen. Das Er-
gebnis ist mehr als beeindru-
ckend. Der Autoklav wirkt wie

ein Gerät aus einer fernen Zu-
kunft. Die geschwungene Linien-
führung des Gehäuses, das mo-
derne übersichtliche Display
und die insgesamt kompakte
Ausstrahlung sind nur einige
Beispiele, die diesen Eindruck
vermitteln. Es lohnt sich daher
nicht, nur Lisa wegen ihres ho-
hen technischen Standards zu
beachten, sondern auch weil sie
mit ihrem innovativen Erschei-
nungsbild überzeugt.
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� Die neue Lisa – schneller und wirtschaftlicher.
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��  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 neue RKI-Empfehlung
spricht sich eindeutig für den
Einsatz von Autoklaven aus,
die die Anforderungen an
Klasse B-Autoklaven, wie sie
in der EN 13060 formuliert
sind, erfüllen. TECNO-GAZ bie-
tet derartige Autoklaven be-
reits einige Jahre an und hat
mit diesen Geräten die Markt-
führerschaft in Italien
erkämpft. Seit Mitte letzten
Jahres werden die Autoklaven
auch in Deutschland ange-
boten. 

TECNO-GAZ, 1979 gegründet,
entwickelte, produzierte und ver-
trieb zu Beginn ausschließlich
Geräte für Dentallabore. Seit
nunmehr 13 Jahren wurde die
Produktpalette auf Sterilisatoren
und die weiteren Bestandteile
der Hygienekette ausgedehnt.
Das Unternehmen ist mit über
6.000 produzierten Sterilisatoren
im Jahr Marktführer in Italien.
Dies spricht für hohe Qualität
und einen hervorragenden
Service. TECNO-GAZ bietet zwei
Sterilisatoren an, die die Anfor-
derungen für B-Klasse Geräte der

EN 13060 erfüllen, den Europa B
xp 18 und den Europa B xp 24.
Beide Geräte unterscheiden sich
durch das Kammervolumen, ein-
mal 18 Liter und einmal knapp
23 Liter. Im Vordergrund der Ent-
wicklung standen eine einfache
und zuverlässige Handhabung
sowie eine möglichst vollständi-
ge Ausstattung bei gleichzeitig
wirtschaftlichen Anschaffungs-
und Betriebskosten. 

Beide Geräte lassen sich dank
der einfachen Menüstruktur
über nur vier Tasten bedienen.
Alle Programme laufen, elektro-
nisch kontrolliert, vollautoma-

tisch ab. Ein integrierter PID-
Chip kontrolliert permanent
die Prozessparameter und
greift gegebenenfalls regelnd
ein. Die Prozessdokumenta-
tion erfolgt entweder über
den integrierten Drucker oder
die PC-Schnittstelle. Teures
und meist auch umständli-
ches Sonderzubehör kann
vollständig entfallen. Die Ver-
sorgung mit Wasser kann
wahlweise über den Festan-
schluss oder aber über den in-

tegrierten Tank erfolgen. Glei-
ches gilt für die Brauchwasser-
entsorgung. 
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� Sterilisatoren von TECNO-GAZ: hohe Qualität,
hervorragender Service und Anforderung an
Klasse B-Autoklaven erfüllt.

MELAG PREMIUMKLASSE
Nur 17 Minuten inkl. 5 Minu-

ten Trocknung benötigen die
neuen Vacuklav®40-B und Vacu-

klav®41-B Autoklaven für die Ste-
rilisation von verpackten Hand-
und Winkelstücken im B-Zyklus.
Die Gesamtlaufzeit einer Sterili-
sation von 6 kg verpackten Ins-
trumenten im Universalpro-
gramm beträgt nur ca. 20 Minu-
ten plus Trocknung. Das sind ca.
20 Minuten Zeitersparnis im Ver-
gleich zu vielen herkömmlichen
Autoklaven! Das große LCD Gra-
fik-Display erlaubt eine intuitive
Komfort-Bedienung und hilft 
Bedienungsfehler zu vermeiden
und Lernkosten zu senken.
Weiterhin kann die Dokumenta-
tion wahlweise über das Netz-
werk, CF-Card oder einen Nadel-
drucker erfolgen. Die MELAG
Autoklaven der Premium-Klasse
bieten somit mehr Speed, Com-
fort und Design auf höchstem Ni-
veau. Mehr Speed bedeutet nicht
nur Zeitersparnis. Kürzere Be-
triebszeiten bedeuten Instru-
mentenmanagement mit weni-
ger Aufwand und weniger Ins-
trumenten. Eine Zeitersparnis
für die Helferin, die mehr Zeit

für andere Arbeiten in der Praxis
hat. Mehr Comfort und ein 
auffallend angenehmes Design
„verführen“ zu einer positiven

Grundeinstellung des Praxis-
Teams bei der Nutzung des Auto-
klaven wie auch zur Instrumen-
tenaufbereitung allgemein. ME-
LAG macht die Autoklaven aber
nicht nur schöner, sondern vor
allem einfacher in der Bedie-
nung. So macht die Premium-
Klasse die Pflege und Sterilisa-
tion von Instrumenten nicht nur
einfacher, sondern bereitet sogar
Freude. 

MELAG MELAFLASH®

Deutlich einfacher und kom-
fortabler wird die Dokumenta-
tion für die Nutzer der bewähr-
ten MELAG Autoklaven der Se-
rien Euroklav®, Vacuklav® 23-
B/24-B/30-B/31-B, und Cliniklav®

25 mit dem MELAflash® CF-Kar-
ten-Schreiber. Ohne weitere An-
bindung des Autoklaven an das
Praxis-Netzwerk oder dem An-
schluss eines externen Druckers
können die Sterilisationsproto-
kolle sehr einfach und elektro-
nisch auf einem PC abgespei-
chert werden. Ein zusätzliches

Ausdrucken ist nicht nötig. So er-
füllen Sie die Forderung nach 
einer dauerhaften Reproduzier-
barkeit der erfolgreichen Sterili-

sation in Ihrer Praxis. Die Doku-
mentation der Aufbereitungs-
maßnahmen in der Praxis ist
nicht nur auf Grund der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung
erforderlich, sondern auch um
einen lückenlosen Nachweis der
Infektionsschutzmaßnahmen in
der Praxis oder Klinik zu erbrin-
gen. Auch als Bestandteil der
Freigabe der aufbereiteten Ins-
trumente zur Anwendung nach
der Sterilisation ist die lücken-
lose Dokumentation der Pro-
grammzyklen erforderlich. Die
Daten aus den Programmzyklen
werden automatisch auf der 
in den MELAflash® CF-Card-
Schreiber eingesetzten CF-Card
gespeichert und können später
über den Praxis-PC ausgegeben
und verwaltet werden. Das spart
Papier und Zeit bei der Verwal-
tung und Dokumentation. 

MELAG PREMIUMKLASSE / MELAG MELAFLASH
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� MELAG Premiumklasse: Speed, Comfort und Design auf höchstem Niveau.

� Mit dem MELAG MELAflash ohne An-
bindung an den PC einfach und kom-
fortabel dokumentieren.


