
A
n allen Messetagen war der
BLUE SAFETY-Stand stark 
frequentiert, bot dennoch

dank der großzügigen Auslegung und
der Hallensituation einen angenehmen 
Gesprächsrahmen. Zu der langen Ver-
weilzeit der Besucher trugen sicher
auch die handverlesenen Gebäckspe-
zialitäten aus Münster und die exklu-
siv aufgelegten BLUE SAFETY-Wasser-
flaschen und -trinkgläser bei. 

Im Mittelpunkt stand natürlich der 
Wissensdurst der Zahnärzte. „Wir wa-
ren froh über unsere Entscheidung, mit
einem großen Team vor Ort zu sein. 
Unsere Fachberater, die auch die Be-
standsaufnahmen in den Praxen durch-
führen, wurden verstärkt durch Mitar-
beiter aus der technischen Abteilung,
durch wissenschaftliche Mitarbeiter
und durch die leitende Hygieneärztin
der CLINIC Rheinauhafen, Frau Dr. Susie
Vogel, zeigt sich Geschäftsführer Jan
Papenbrock nach seinem Vortrag über

„RKI-konforme und (Rechts-)Sichere
Wasserhygiene“ im Rahmen des IDS
Speakers’ Corner über den professio-
nellen und reibungslosen Ablauf er-
leichtert. Zwar wurde am Messestand
vereinzelt über die rechtlichen Grund-
lagen diskutiert, vielmehr interessierte
die Zahnärzte aber Verbindlichkeit und
Nachhaltigkeit der BLUE SAFETY-Tech-
nologie und deren Implementierung in
der Praxis. Die Praxisverantwortlichen

bestätigten in den Gesprächen, dass 
mit dieser Lösung endlich die letzte 
Lücke im zahnmedizinischen Hygiene-
konzept geschlossen werden kann.
Die beiden Geschäftsführer wissen 
den gelungenen Auftritt einzuordnen:
„Unser Dank gilt den vielen interes-
sierten Besuchern, die wir größten-
teils in ihren Praxen wiedersehen, und
unserem tollen Team für die erfolgrei-
che Arbeit. So macht Wasserhygiene
Freude und begeistert.“ Dem ist nichts
hinzuzufügen.

Wirklich nicht? Fast hätten wir an 
dieser Stelle die Zufriedenheit unse-
rer Kunden schon als selbstverständ-
lich hingenommen. Viele Praxisinhaber
aus ganz Deutschland, die seit Kurzem
oder schon über einen längeren Zeit-
raum die BLUE SAFETY-Technologie 
implementiert haben, kamen „einfach
so“ vorbei. Sie berichteten über ihre
ganz persönlichen Erfahrungen, das
Staunen über blanke Perlatoren, das
Fehlen von unerwünschten Partikeln 
im Mundspülbecher, die Bestätigung
ihrer Entscheidung für das System
durch die erste Wasserprobe mit 0 KBE.
Und sie tauschten sich nicht nur mit
uns, sondern auch mit den anderen
Standbesuchern aus. Aber auch das
Auftreten von neuen Problembaustel-
len im Bereich Trinkwasser der Praxen
verdeutlichte stark, wie komplex und
technisch anspruchsvoll das Thema
Wasserhygiene in der Zahnmedizin
weiter bleibt. Eben ein Thema für 
echte Spezialisten. Dafür, dass BLUE
SAFETY nach vielen Jahren kontinuier-
licher und erfolgreicher Arbeit jetzt 
die Nummer eins für zahnärztliche
Wasserhygiene in Deutschland ist,
möchten wir uns bei allen unseren 
Kunden, die uns vertraut haben, aus
ganzem Herzen bedanken.

Zahnmedizin Praxis Herstellerinformation

98 ZWP 4/2013 

Wasserhygiene, die begeistert
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„Fast alle Besucher haben uns gezielt angesteuert und waren gut vorbereitet. Das hat den 
Informationstransfer sehr erleichtert. Wir sind beeindruckt von der Aufgeschlossenheit und
Ernsthaftigkeit, mit der sich die Zahnärzte um dieses große Hygienethema kümmern“, zieht
Christian Kunze, einer von zwei Geschäftsführern der BLUE SAFETY GmbH, ein erstes Fazit. 
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