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Einwandfreie Wasserhygiene
entlastet im Praxisalltag

Die Unsicherheiten um die Qualität des Trinkwassers in der Praxis und die fortlaufen-
den Reparaturkosten aufgrund von Verschlammung waren für die Praxisinhaberin  
Dr. Berit Penzel 2015 der Auslöser, sich nach einer ganzheitlichen Wasserhygienelösung 
umzusehen. Mit dem Rundumservice des SAFEWATER Hygiene-Technologie-Konzepts 
von BLUE SAFETY konnte sie ihre Probleme mit einem Schlag lösen.
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Im Jahr 2012 eröffnete Dr. Berit Penzel 
ihre Zahnarztpraxis in Oberhausen mit vier 
Behandlungsräumen und einem Prophy
laxezimmer. Für sie war die Wasserhygiene 
schon von Anfang an ein wichtiges Thema: 
„In meinem Berufsfeld befasst man sich 
naturgemäß sehr viel mit Hygiene, dazu 
zählt auch das Wasser. Deshalb interes
sierte mich das SAFEWATER HygieneTech
nologieKonzept auf den ersten Blick.“

Sorgenfalle  
Wasserhygiene

Trotz jährlicher Probenahmen hatte die 
Praxisinhaberin schon länger Sorgen. 
„Eine Wasserprobe einmal im Jahr war für 
mich nicht aussagekräftig genug. Zum an
deren mussten wir viel mit Chemie arbei
ten, um die Wasserhygiene gewährleisten 
zu können. Das war mir schon immer ein 
Dorn im Auge.“ Parallel kam es häufig zu 
Verschlammungen der Geräte. Ständig 
wiederkehrende Reparaturkosten waren 
die Folge. „Ich wollte genau wissen, was 
in den Leitungen los ist, um mich davor 
schützen zu können“, erklärt Dr. Penzel. 
Die Angst vor einer Kontamination des 
Leitungswassers wuchs. „Meine größte 
Sorge galt der Verunreinigung durch Mi
kroorganismen, die sich unbemerkt ver
mehren und zur Gefahr für das Praxisteam 
und die Patienten werden könnten.“ 

Die Behandlerin hatte außerdem Angst vor 
nosokomialen Infektionen durch Pseudo

monas aeruginosa oder Legionellen. Letz
tere wurden in einer hessischen Quer
schnittstudie in fast jeder dritten unter
suchten Dentaleinheit nachgewiesen.1 
Über die Aerosole können sie schwere Lun
geninfekte auslösen. 

Technische Wasser-
hygienelösung für die  
gesamte Praxis

Auf dem Weg der Lösungsfindung wurde 
die Praxisinhaberin auf BLUE SAFETY und 
das SAFEWATER HygieneTechnologie 
System aufmerksam. Die Sicherheit, Pa
tienten nicht durch belastetes Wasser zu 
gefährden und die Verwendung von hypo
chloriger Säure überzeugte die Medizine
rin. Im Zuge einer Renovierung im Jahr 
2015 wurde die zentrale Trinkwasser
aufbereitungsanlange dann installiert. 

„Es gab keine Probleme bei der Imple
mentierung der SAFEWATERAnlage in das 
bestehende System. Die persönliche Be
ratung vor Ort und den Ablauf während 
der Installation habe ich als sehr positiv 
empfunden. Alles ist professionell durch
getaktet und zuverlässig“, erinnert sich 
die Praxisinhaberin. Auch der Praxisalltag 
wurde weder bei der Installation noch der 
späteren Anwendung beeinträchtigt. „Le
diglich einmal am Tag führen wir eine Spü
lung sowie eine Wirkstoffmessung durch. 
Viel mehr fällt nicht an.“ 

Die anfängliche Skepsis der Mitarbeiter 
verflog schnell. Im Laufe des Behand
lungstags braucht sich niemand mehr 
Sorgen um Wasserhygiene zu machen, 
darum kümmert sich das SAFEWATER 
System – eine große Entlastung für die 
Praxis. „Keime und Viren können sich in 
den Wasser führenden Systemen kaum 
noch vermehren. Ich kann meine Patien
ten ohne Bedenken behandeln, einfach, 
weil die Wasserhygiene optimal gewähr
leistet ist“, so die Praxisinhaberin. 

Abb. 1: Dr. Penzel kommuniziert die Trinkwas-
serqualität in ihrer Praxis – mit dem SAFEWATER 
Award für Wasserhygiene. Abb. 2: Dr. Berit 
Penzel, Praxisinhaberin aus Oberhausen. 
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Hygiene als Marketing-
instrument für mehr Umsatz

Laut derzeitigen Erkenntnissen des  
Robert KochInstituts spielen Aerosole 
eine maßgebliche Rolle bei der Verbrei
tung von SARSCoV2. Aufgrund dessen 
mieden viele Patienten einen Zahnarzt
besuch zu Anfang der Pandemie. Zu
dem wurde 2018 in einer Studie der 
Ber telsmann Stiftung festgestellt, 
dass die Hygiene der zweitwichtigste 
Faktor für die Patienten bei der Praxis
auswahl ist.2 Das Hygienebewusstsein 
hat sich durch die CoronaSituation 
noch einmal verschär ft. „Mir ist es 
wichtig, meine Patienten mit einwand
frei hygienischem Trinkwasser versor
gen zu können“, erklärt Dr. Penzel. „In 
den letzten Monaten kamen viele skep
tische Patienten zu mir. Daher ist es 
äußerst wichtig, sich mit der Wasser
hygiene in der Praxis auseinanderzu
setzen und das Thema offen zu kom
munizieren.“

Alles direkt aus einer 
Hand – vom Hersteller für 
Zahnarztpraxen

„Gerade bei einer Praxisneugründung 
werden junge Mediziner von den Kosten
bergen für Equipment und Co. erschla

gen. Eine Investition in die zentrale Was
seraufbereitungsanlage SAFEWATER 
lohnt sich dennoch und ist empfehlens
wer t. Das PreisLeistungs Ver hältnis 
stimmt einfach“, meint Dr. Penzel. Seit 
der Installation fallen in ihrer Praxis 
keine Kosten aufgrund von Verstopfung 
der Hand und Winkelstücke mehr an. 
Die Reparaturkosten sind allgemein 
sehr gering und lassen sich, wenn 
überhaupt, nicht mehr mit den Was
ser führenden Systemen in Verbindung 
bringen. 

Sollte es dennoch einmal zu Proble
men kommen, steht immer ein An
sprechpartner seitens BLUE SAFETY 
zur Ver fügung und nimmt sich unver
züglich der Sache an. Regelmäßige 
Probenahmen und jährliche Wartungen 
durch zertifizier te Wasserprobenneh
mer runden das Full ServicePaket ab 
und bieten eine verlässliche Rechts
sicherheit. „Alles Bürokratische wird 
von BLUE SAFETY übernommen. Ich 
muss mich um nichts kümmern“, freut 
sich die Praxisbetreiberin. „Kollegen ge
genüber, die noch zweifeln, ob sie sich 
für SAFEWATER entscheiden sollen, 
würde ich eine klare Empfehlung dafür 
aussprechen. Die positiven Aspekte 
überwiegen zum minimalen Aufwand, 
der für eine optimale Wasserhygiene 
durch SAFEWATER gegeben ist.“

Kampf gegen die  
Verkeimung 

Möchten auch Sie Ihre Wasserprobleme 
über Bord werfen und eine dauerhafte Lö
sung für Ihre Praxis? Oder möchten Sie 
Ihre Wasserhygiene auf ein neues Level 
heben? Dann vereinbaren Sie Ihren unver
bindlichen Termin mit den Wasserexperten 
telefonisch unter 00800 88552288, per 
WhatsApp unter 0171 9910018 oder auf 
www.bluesafety.com/

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation 

lesen.
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Abb. 3 und 4: Die SAFEWATER Anlage in der Praxis von 
Dr. Penzel.
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