
Die Hygiene in der Zahn-
arztpraxis ist seit Jahren ein
Thema von großer Brisanz. Im-
mer neue Erkenntnisse zeigen,
dass der Sterilisationsprozess
an vielen Stellen noch opti-
miert werden muss, um wirk-
liche Sicherheit zu erreichen.
Die neuen RKI-Richtlinien
sind erst kürzlich in Kraft 
getreten und stellen in ihrer
Umsetzung eine große He-
rausforderung für die Praxis
dar. Hier unterstützt der neue
Sterilisator 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 Ni-
veau. Forscher und Entwickler
haben Jahre geprüft, probiert
und getestet, um die bereits
vorhandene Technologie noch
weiterzuentwickeln. Ergebnis

dessen ist unter anderem der
neue patentierte ECO B-Zyklus
und das „Air detection Sys-
tem“. Ersterer erlaubt die Ver-
minderung der Arbeitszeit, in-
dem der Mikroprozessor voll
ausgenutzt wird. Der Mikro-
prozessor kann die Höhe der
Belastung messen und opti-
miert die Zeiten für die Trock-
nungsphasen, die nötig sind,
um den korrekten Sicherheits-
kreislauf zu beenden. Das „Air
detection System“ als zweite
Neuheit ist ein System, wel-

ches bereits bei Krankenhaus-
Sterilisatoren verwendet wird.
Es überprüft die Restluft in
der Sterilisationskammer, die
beim Eindringen von Dampf
hinderlich 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 „Klasse
B-Zyklus“, der neuen Turbo-Va-
kuumpumpe und den pro-
grammierbaren Zyklusstart-
zeiten stellt Lisa einen neuen
Rekord in Schnelligkeit und
Wirtschaftlichkeit auf. Doch
das technische Know-how war
aber nicht alles, was den Ent-
wicklern des Gerätes am Her-
zen lag. Wie schon beim Vor-
gängermodell legte W&H bei
der Sterilisation neben Sicher-
heit und Technologie sehr gro-
ßen Wert auf das Design der
Lisa. Denn ein Sterilisator ist
schließlich auch ein Einrich-
tungsgegenstand und sollte
die Ausstrahlung einer Zahn-
arztpraxis positiv beeinflus-
sen. Das Ergebnis ist mehr als
beeindruckend. Der Autoklav
wirkt wie ein Gerät aus einer
fernen Zukunft. Die ge-
schwungene Linienführung
des Gehäuses, das moderne
übersichtliche Display und
die insgesamt kompakte Aus-
strahlung sind nur einige Bei-
spiele, die diesen Eindruck
vermitteln. Es lohnt sich da-
her nicht, nur Lisa wegen ih-
res hohen technischen Stan-
dards zu beachten, sondern
auch weil sie mit ihrem inno-
vativen Erscheinungsbild
überzeugt.

LISA STERILISATOR

W&H DEUTSCHLAND 
GMBH
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
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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 formu-
liert sind, erfüllen. TECNO-
GAZ bietet derartige Auto-
klaven bereits einige Jahre
an und hat mit diesen
Geräten die Marktführer-
schaft in Italien erkämpft.
Seit Mitte letzten Jahres wer-
den die Autoklaven auch in
Deutschland angeboten. 

TECNO-GAZ, 1979 gegrün-
det, entwickelte, produzier-
te und vertrieb zu Beginn
ausschließlich Geräte für
Dentallabore. Seit nunmehr
13 Jahren wurde die Pro-
duktpalette auf Sterilisato-

ren und die weiteren Be-
standteile der Hygienekette
ausgedehnt. Das Unterneh-
men ist mit über 6.000 pro-

duzierten Sterilisatoren im
Jahr Marktführer in Italien.
Dies spricht für hohe Qua-
lität und einen hervorragen-
den Service. TECNO-GAZ
bietet zwei Sterilisatoren an,
die die Anforderungen für
B-Klasse Geräte der EN
13060 erfüllen, den Europa
B xp 18 und den Europa B
xp 24. Beide Geräte unter-
scheiden sich durch das
Kammervolumen, einmal 18
Liter und einmal knapp 23
Liter. Im Vordergrund der
Entwicklung standen eine
einfache und zuverlässige
Handhabung sowie eine

möglichst vollständige Aus-
stattung bei gleichzeitig
wirtschaftlichen Anschaf-
fungs- und Betriebskosten.

Beide Geräte lassen
sich dank der einfa-
chen Menüstruktur
über nur vier Tas-
ten bedienen. Alle
Programme laufen,
elektronisch kontrol-
liert, vollautomatisch
ab. Ein integrierter
PID-Chip kontrolliert
permanent die Pro-
zessparameter und
greift gegebenenfalls
regelnd ein. Die Pro-
zessdokumentation
erfolgt entweder über
den integrierten Dru-
cker oder die PC-
Schnittstelle. Teures
und meist auch um-
ständliches Sonder-
zubehör kann voll-
ständig entfallen. Die
Versorgung mit Was-

ser kann wahlweise über den
Festanschluss oder aber über
den integrierten Tank erfol-
gen. Gleiches gilt für die
Brauchwasserentsorgung. 

TECNO-GAZ 
DEUTSCHLAND 
Exklusiv-Vertrieb 
MECTRON DEUTSCHLAND
Keltenring 17, 82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@tecno-gaz.de
www.tecnogaz.com
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� Sterilisatoren von TECNO-GAZ: hohe Qualität, hervorragender Service und Anforderung an Klas-
se B-Autoklaven erfüllt.

STERILISATOREN

ANZEIGE



ANZEIGE

MELAG Premiumklasse
Nur 17 Minuten inkl. 5 Minuten Trocknung benö-

tigen die neuen Vacuklav®40-B und Vacuklav®41-B

Autoklaven für die Sterili-
sation von verpackten
Hand- und Winkelstücken
im B-Zyklus. Die Gesamt-
laufzeit einer Sterilisation
von 6 kg verpackten Ins-
trumenten im Universal-
programm beträgt nur ca.
20 Minuten plus Trock-
nung. Das sind ca. 20 Minu-
ten Zeitersparnis im Ver-
gleich zu vielen herkömm-
lichen Autoklaven! Das gro-
ße LCD Grafik-Display
erlaubt eine intuitive Kom-
fort-Bedienung und hilft Be-
dienungsfehler zu vermei-

den und Lernkosten zu senken. Weiterhin kann die
Dokumentation wahlweise über das Netzwerk, CF-
Card oder einen Nadeldrucker erfolgen. Die MELAG
Autoklaven der Premium-Klasse bieten somit mehr

Speed, Comfort und Design auf höchstem Niveau.
Mehr Speed bedeutet nicht nur Zeitersparnis. Kür-
zere Betriebszeiten bedeuten Instrumentenmanage-
ment mit weniger Aufwand und weniger Instru-
menten. Eine Zeitersparnis für die Helferin, die
mehr Zeit für andere Arbeiten in der Praxis hat.
Mehr Komfort und ein auffallend angenehmes De-
sign „verführen“ zu einer positiven Grundeinstel-
lung des Praxis-Teams bei der Nutzung des Autokla-
ven wie auch zur Instrumentenaufbereitung allge-
mein. MELAG macht die Autoklaven aber nicht nur
schöner, sondern vor allem einfacher in der Bedie-
nung. So macht die Premium-Klasse die Pflege und
Sterilisation von Instrumenten nicht nur einfacher,
sondern bereitet sogar Freude. 

MELAG MELAflash®

Deutlich einfacher und komfortabler wird die Do-
kumentation für die Nutzer der bewährten MELAG
Autoklaven der Serien Euroklav®, Vacuklav® 23-
B/24-B/30-B/31-B, und Cliniklav® 25 mit dem MELA-

flash® CF-Karten-Schreiber. Ohne weitere Anbin-
dung des Autoklaven an das Praxis-Netzwerk
oder dem Anschluss eines externen Druckers
können die Sterilisationsprotokolle sehr einfach
und elektronisch auf einem PC abgespeichert
werden. Ein zusätzliches Ausdrucken ist nicht nö-
tig. So erfüllen Sie die Forderung nach einer dau-
erhaften Reproduzierbarkeit der erfolgreichen
Sterilisation in Ihrer Praxis. Die Dokumentation
der Aufbereitungsmaßnahmen in der Praxis ist
nicht nur auf Grund der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung erforderlich, sondern auch um ei-
nen lückenlosen Nachweis der Infektionsschutz-
maßnahmen in der Praxis oder Klinik zu erbrin-
gen. Auch als Bestandteil der Freigabe der aufbe-
reiteten Instrumente zur Anwendung nach der
Sterilisation ist die lückenlose Dokumentation
der Programmzyklen erforderlich. Die Daten aus
den Programmzyklen werden automatisch auf
der in den MELAflash® CF-Card-Schreiber einge-
setzten CF-Card gespeichert und können später
über den Praxis-PC ausgegeben und verwaltet
werden. Das spart Papier und Zeit bei der Ver-
waltung und Dokumentation. 

MELAG PREMIUMKLASSE / MELAG MELAFLASH

MELAG MEDICAL TECHNOLOGY
Geneststraße 9–10, 10829 Berlin
Tel.: 0 30/75 79 11 69, Fax: 0 30/7 51 00 33
E-Mail: info@melag.de
www.melag.com
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� MELAG Premiumklasse: Speed, Comfort und Design auf höchs-
tem Niveau.

� Mit dem MELAG MELA-
flash ohne Anbindung an
den PC einfach und kom-
fortabel dokumentieren.

Seit 1991 vertreibt MICRO-MEGA das TURBO-
CID® Gerät, das automatisch die Hand-, Win-
kelstücke und Turbinen für die Sterilisation
vorbereitet, ohne dass diese vorher ausei-
nandergenommen werden müssen. Die Reini-
gung der Instrumente wurde bis dato mit
dem Desinfektionsmittel Turbocidol® vorge-
nommen, welches unter Druck eingespritzt
wurde.

Angesichts der in den letzten Jahren modi-
fizierten Desinfektionsmittelanforderungen
europäischer Normen und dem gestiegenen
Bewusstsein für Kreuzkontaminationen, die
zweifellos eine ernstzunehmende Bedrohung
in der Zahnheilkunde darstellen, hat MICRO-
MEGA in Zusammenarbeit mit dem Labor 
ANIOS jetzt T-Cleanol® entwickelt. T-Cleanol®

ist ein neues Produkt, das ab dem 15. Novem-
ber 2006 das Turbocidol® endgültig ersetzen
wird.

Das Produkt, T-Cleanol® entspricht den
folgenden Normen:
� NFEN 1040 und EN 13727 (bakterizide Ak-

tivität),
� NFEN 1275 (fungizide Aktivität),
� NFEN 14348 (mycobakterizide Aktivität)

und Pr EN 14563 (tuberkulozide Aktivität).
� Aktiv auf das HIV Virus, das HBV Virus

(Hepatitis B) und auf BVDV (Hepatitis C) so-
wie auf das HSV-1 Virus (Herpes Simplex).

T-CLEANOL®

MICRO-MEGA®

DENTALVERTRIEB GMBH & CO. KG
Siemensstraße 5
61267 Neu Anspach
Tel.: 0 60 81/44 39-0
Fax: 0 60 81/44 39-25
E-mail: info.de@micro-mega.com
www.micro-mega.com
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� T-Cleanol® reinigt Hand-, Winkelstücke und Turbinen als Vorbe-
reitung für die Sterilisation.
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Der Volumenautoklav QUAN-
TIM B lässt sich mit seinem Fas-
sungsvermögen von 16 oder 22
Liter ideal mit dem STATIM
Kassettenautoklaven kombinie-
ren. Der QUANTIM B bietet gro-
ßen Praxen mit hohem Patien-
tendurchlauf die Möglichkeit,
große Mengen verpackter Ins-
trumente zur Lagerung zu steri-
lisieren. Wie der STATIM, so
zeichnet sich auch der QUAN-
TIM B durch seine Kompaktheit
und wartungsfreundliche Bau-
weise aus. Die Luftentfernung
aus der Sterilisationskammer
erfolgt über ein fraktioniertes
Vakuumverfahren. Das einge-
baute Kondensatorsystem ver-
hindert, dass über den Ventila-

tor erwärmte Luft in den Raum gelangt. Der
QUANTIM B ist außerdem einbaubar und
sehr geräuscharm. Für die sichere und einfa-
che Dokumentation verfügt der QUANTIM B
über eine RS232 Schnittstelle zur direkten
Computeranbindung. Die Dokumentation ist
aber auch über die SciCan USB Flash Memo-
ry Card beziehungsweise mit einem QUAN-
TIM Thermodrucker möglich.

QUANTIM B

SCICAN MEDTECH AG
Messerschmittstraße 11
86368 Gersthofen
Tel.: 08 21/27 89 34 00
Fax: 08 21/27 89 34 01
E-Mail: rbecker@scican.de
www.scican.de
Stand 702� QUANTIM B Volumenautoklav. 

Eines der größten Hygieneprobleme in der
Zahnheilkunde besteht darin, dass beim hoch-
tourigen Bohren eine exzessive Keimstreuung
freigesetzt werden kann. Gleiches gilt für die Ri-
siken der Keimübertragung durch kontaminier-
tes Kühl- und Spraywasser sowie Luftgebläseein-
richtungen.

In über zehnjähriger Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit hat die ALPRO MEDICAL GMBH
Lösungsmöglichkeiten entwickelt, die richtungs-
weisend sind: Mit Beginn der Forschungstätig-
keiten stand fest, ein Produkt zu schaffen, bei
dem auf herkömmliche Produkte zur Entkei-
mung der wasserführenden Leitungen in Dental-
einheiten verzichtet werden kann. Wasserstoff-
peroxid spielte dabei von vorneherein, wegen
der mangelnden Reinigungseigenschaften und
der nur kurzzeitigen Desinfektionseigenschaft,
keine Rolle mehr. BILPRON, der Name des neu
entwickelten Produktes, ist die gebrauchsfertige
Lösung zur Flutung der gesamten wasserführen-
den Leitungen in der zahnärztlichen Behand-
lungseinheit während der Stillstandszeiten.
Nach Durchführung einer Wasserqualitätsmes-
sung mit entsprechenden Keimindikatoren (zum
Beispiel ALPRO-Biotest), erfolgt bei der Feststel-
lung eines Keimbefalls die einmalige Grundrei-
nigung der Dentaleinheit, wobei alle Ablagerun-
gen wie Biofilme und Kalk ausgespült werden.
Das Dosiergerät „Weekend-System“, das im Fol-
geschritt an die Dentaleinheit angeschlossen
wird und nicht größer als ein Schuhkarton 
ist, sorgt für die effiziente Entkeimung mit BIL-
PRON + (Flutungsverfahren nach ALPRO).

Becherfüller und Instrumente werden während
des Flutungsverfahrens von BILPRON durchlau-
fen. Es verbleibt über das Wochenende oder der
Urlaubszeit in den Leitungen, wobei es desinfi-
ziert und gleichsam wirkungsvoll reinigt. Vor Ar-
beitsbeginn wird BILPRON dann aus der Einheit
herausgespült. Es gewährleistet der Zahnarztpra-
xis unter der Woche die für die Behandlungen so
wichtige und einwandfreie Trinkwasserqualität.
BILPRON konserviert die wasserführenden Lei-
tungen der Dentaleinheit während den Ruhezei-
ten, in denen nicht behandelt wird. Vorteil ist,
dass die Patienten nur Kontakt mit dem üblichen
in Trinkwasserqualität gelieferten Wasser haben
und nicht mit chemischen Zusätzen. 
� Schutz vor Algenbildung (Biofilm)
� Schutz vor Kalk- und Kupferablagerungen
� Schutz gegen ein umfassendes Keimspektrum
� Langzeitschutz auch während der Ferien (Kon-

servierung)
� Höchste Materialverträglichkeit.

Die BILPRON-Anwendung schützt Patienten
und Behandler durch ein umfassendes Wirkungs-
spektrum vor kontaminierten Aerosolen (Sprüh-
nebel) und einem gleichfalls umfangreichen
Keimspektrum, wie unter anderem Legionellen,
Pseudomonaden etc. Analog zum Weekend-Sys-
tem bietet das Unternehmen die ALPRO-WTA an.
Dieses System gleicht der Funktionsweise des
Weekend-Systems. Zusätzlich ist das System je-
doch mit der sog. freien Fallstrecke gem. EN 1717
ausgestattet. Hierdurch wird die Hauswasserlei-
tung zusätzlich vor einer retrograden Kontamina-
tion geschützt. Ein mögliches Zurückfließen des
Behandlungswassers in das Trinkwassernetz ist
nicht mehr möglich. 

Da BILPRON nur außerhalb der Behandlungs-
zeiten eingesetzt wird, wurde von ALPRO auch
der wirtschaftliche Aspekt für die Zahnarztpraxis
ideal berücksichtigt.

BILPRON

ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstraße 9, 78112 St. Georgen
Tel.: 0 77 25/93 92-0, Fax: 0 77 25/93 92-91
E-Mail: alpro@alpro-dental.de
www.alpro-dental.com
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� Die sichere Lösung gegen verstopfte Instrumente: BILPRON
und das ALPRO Weekend-System.
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