
D E N TA LW E LT

Seit fast zehn Jahren hat sich der 
Premium Partner des Deutschen Zahn-
ärztetags für den Bereich Praxishy -
giene dem Wasser verschrieben. Unter 
Berücksichtigung technischer, recht -
licher und mikrobiolo gi scher Fakto -
ren entwickeln die Was serexperten als 

Mitglied des Deutschen Instituts für 
Normung e.V. (DIN) ganz heit liche Lö-
sungen zur Sicherstellung von hygie-
nisch einwandfreiem Wasser im infek-
tiologischen Hochrisikobereich Zahn-
arztpraxis – zusammengefasst in dem 
SAFEDENTAL Konzept.    

„Die Herbstmessen bieten immer wie-
der eine ideale Plattform für einen 
regen Austausch. Und hierzu laden wir 
alle Messebesucher herzlich zu unse -
ren Beratungsständen ein. Ob prä ven  - 
tiv oder akutes Problem, wir entwickeln 
mit dem SAFEDENTAL Konzept für 
jeden eine passgenaue Wasserhy -
giene-Lösung“, so Dieter Seemann, 
Leiter Verkauf und Mitglied der Ge-
schäfts führung.  

Wasserhygiene wie Zähne-
putzen: Einmalige Behandlung 
nicht ausreichend

Wasserhygiene: Das Biofi lmmanage-
ment in Wasser führenden Systemen 
von zahnmedizinischen Einrichtungen. 
Unbehandelt bieten Biofi lme nicht nur 
Keimen wie Legionellen oder Pseudo-
monaden eine ideale Lebensgrund -
lage, vielmehr gefährden sie auch die 
Instrumente. Schnell führen Verstop-
fungen durch sich lösende Partikel zu 
horrenden Reparaturkosten und teuren 
Ausfallzeiten. 
Wie beim Zähneputzen ist es auch 
bei der Wasserhygiene nicht mit einer 
einmaligen Behandlung getan. Viel -
mehr bedarf sie einer stetigen Be-
gleitung, Kontrolle und Nachjustierung. 
Nur so ist dauerhaft hygienisch ein-
wandfreies Wasser garantiert und der 
gesamte Praxisbetrieb rechtlich, fi nan-
ziell und gesundheitlich auf der siche -
ren Seite. 
Gängige Methoden zur Desinfektion, 
und damit Mittel der Wahl von Indus -
trie und Handel, basieren aktuell auf 

Ausfallschutz und Kosten-
ersparnis mit ganzheitlichem 
Wasserhygiene-Konzept

Farina Heilen

HERBSTMESSEAUFTRITT  Nachdem das Messejahr mit der IDS fulminant startete, naht mit der Fachdental Leipzig/
id infotage dental am 13. und 14. September für BLUE SAFETY nun die Saison der Herbstmessen. Und diese steht 
in diesem Jahr ganz im Zeichen der Wasserhygiene. Auf allen vier Etappen – Leipzig, Stuttgart, München und 
Frankfurt am Main – beantwortet BLUE SAFETY nicht nur die Frage, wie Praxisbetreiber mit Wasserhygiene Tausende 
Euro sparen können, sondern stellt in diesem Zuge auch sein SAFEDENTAL Konzept vor. Das umfasst neben dem be-
währten SAFEWATER Hygiene-Technologie-Konzept auch die neuste Innovation der Wasserexperten, die SAFEBOTTLE.

Widmen Sie sich ganz Ihrer Leidenschaft, der Behandlung Ihrer Patienten, 
und genießen Sie das Wissen, dass Sie Ihre Wasserhygiene sicher und 
zuverlässig delegiert haben.
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Wasserstoffperoxid. Doch das ist, so in 
diversen Studien nachgewiesen, nicht 
wirksam genug, um Biofi lme dauerhaft 
zu bekämpfen. Viel schlimmer noch: 
H2O2 greift die Bauteile und Materi -
alien der Dentaleinheiten zusätzlich an. 

Wirkungsvolle Alternative – 
Wasserhygiene delegieren, 
Geld sparen, Rechtssicherheit 
gewinnen

BLUE SAFETY hat eine ganzheitliche 
Lösung entwickelt und inzwischen in 
über 1.000 Praxen zur Anwendung 
gebracht, die Biofi lme schonend ab -
baut und eine Neubildung dauerhaft 
verhindert: Das SAFEWATER Hygiene- 
Technologie-Konzept.  
Ihren Fokus legen die Wasserexperten 
auf die Rundumbetreuung ihrer Kun-
den. Statt nur eine Anlage zu instal -
lieren, begleiten die Wasserexperten 
von der ersten Beratung, über die 
Implementierung einer individuellen 
Lösung bis hin zum täglichen Einsatz. 
Ein passgenauer Spülplan, jährliche 
Wartungen und akkreditierte Probe-
nahmen sichern die Wirkung und 
geben Rechtssicherheit. 
BLUE SAFETY verfolgt mit seinem 
Einsatz ein klares Ziel: Praxisinhaber 
zu entlasten und bestmöglich zu 
unterstützen – gedanklich, zeitlich, 
rechtlich und fi nanziell. Damit sie sich 
mit gutem Gefühl ganz ihrer Leiden-
schaft widmen können: der Behand -
lung ihrer Patienten. 
Ob aufgrund der Befreiung von mi-
krobiellen Kontaminationen mit Legio-
nellen oder Pseudomonaden oder der 
Einsparungen von Tausenden Euro an 
Reparaturkosten – in der gesamten 
D-A-CH-Region sind Zahnmediziner 
von SAFEWATER überzeugt. So be-
richten zufriedene Langzeitanwender 
immer wieder von massiven Einsparun-
gen von bis zu 10.000 Euro im Jahr.

SAFEBOTTLE: Endlich 
ein validiert aufbereitbares 
Bottle-System

Auf den diesjährigen Herbstmessen 
stellen die Wasserexperten darüber 
hinaus auch ihre neuste Innovation 

vor: Die SAFEBOTTLE. Das erste 
Druckfl aschensystem für Dentaleinhei-
ten made in Germany, das sich zu-
verlässig und validiert per Hand aufbe-
reiten lässt. Bei der Entwicklung setzte 
das Unternehmen auf robuste, lang-
lebige und hochwertige Materialien 
sowie die konsequente Umsetzung 
eines hygienischen Designs. Einfach 
an jeder Dentaleinheit nachzurüsten 
entspricht die SAFEBOTTLE höchsten 
ästhetischen Ansprüchen. So lassen 
sich mit dem zugelassenen Medizin-
produkt der Klasse I auch bewährte 
Behandlungseinheiten ohne vorge-
schriebene freie Fallstrecke gemäß 
Trinkwasserverordnung rechtssicher 
weiter betreiben. 

Chance auf exklusive Gewinne 
sichern und an Beratungs-
ständen mehr erfahren 

Ein weiteres Highlight: Mit etwas Glück 
gewinnen Sie im exklusiven Herbst-
messen-Gewinnspiel ein iPad Pro, 
iPhone XS oder iPhone XR. Teilnah-
memöglichkeiten nur am Stand der 
Wasserexperten. Vorbeischauen lohnt 
sich!

Sie planen bereits Ihren Messe -
besuch? Dann vereinbaren Sie tele-
fonisch unter 00800 88552288 oder 
auf www.bluesafety.com /Messe 
noch vorab einen Termin oder 
schauen Sie spontan am Beratungs-
stand von BLUE SAFETY vorbei. Ab-
seits des Messetrubels besuchen Sie 
die Wasserexperten jederzeit kosten -
frei im Rahmen einer Sprechstunde 
Wasserhygiene in Ihrer Praxis. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation 
lesen. 

Besuchen Sie die Wasserexperten 

auf den Herbstmessen in 

• Leipzig (13./14. Sep.) 

• Stuttgart (11./12. Okt.)

• München (18./19. Okt.) 

• Frank furt am Main (8./9. Nov.) 

und machen Sie sich Ihr 

eigenes Bild. 

 

Infos zum Unternehmen

INFORMATION

BLUE SAFETY GmbH
Siemensstr. 57
48153 Münster
hello@bluesafety.com
www.bluesafety.com/Messen

SAFEBOTTLE 

Sie erhalten Ihre bewährte und hochwertige 
Behandlungseinheit, erfüllen damit die 
Trinkwasserverordnung, also Rechtsnorm, 
und vermeiden so teure Investitionen.


