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Mehr denn je ist Hygiene auch in der Zahnmedi-
zin eine Alltagsaufgabe – zum Schutz der Ge-
sundheit von Patienten, Team und Behandlern 
selbst. 

Der Einsatz für die Sicherstellung der Praxis-
hygiene bedeutet zudem, Bestandspatienten zu 
binden und neue zu gewinnen. Die Trinkwasser-

hygiene stellt einen elementaren Bestandteil der 
allgemeinen Infektionsprävention dar, denn auch 
im Wasser lauern meist unsichtbar gefährliche Er-
reger, die die Gesundheit bedrohen.

Gute Hygiene ist nicht offensichtlich. Patien-
ten haben das Bedürfnis nach Sauberkeit in einer 
Zahnarztpraxis, denn dieses knüpft an einen ande-
ren wichtigen Entscheidungspunkt an: die Sicher-
heit. Deshalb ist es wichtig, den Einsatz für Hygiene 
auch nach außen zu kommunizieren und sichtbar 
zu machen.

Wasserhygiene-Profi s ins Boot holen
BLUE SAFETY hat sich seit über elf Jahren 

der Entwicklung von (Wasser-)Hygiene-Konzepten 
verschrieben. Der Premium Partner des Deutschen 
Zahnärztetags für Praxishygiene forscht, entwi-
ckelt und produziert unternehmensintern. Die dif-
ferenzierten  Fachkompetenzen  der  Mitarbeiter 
und Kooperationen mit Hygieneinstituten machen 
die  Münsteraner  zu  absoluten  Spezialisten  für 
Wasserhygiene.

Mithilfe des ganzheitlichen SAFEWATER Hy-
giene-Technologie-Systems und der SAFEBOTTLE 
betreut BLUE SAFETY mehr als 1.000 Zahnarztpra-
xen deutschlandweit. SAFEWATER entfernt, mit-
hilfe zentral zudosierter hypochloriger Säure, be-
stehenden Biofi lm und schützt nachhaltig vor des-
sen Neubildung. Gleichzeitig schont die Desinfek-
tionsmethode die Bauteile der Dentaleinheiten, 
während das umfassende Dienstleistungspaket 
den Anwender entlastet. Die SAFEBOTTLE ist das 

erste validiert aufbereitbare Druckfl aschensystem 
seiner Art made in Germany und setzt damit neue 
Maßstäbe. Als Medizinprodukt der Klasse I macht 
die SAFEBOTTLE Ihren Arbeitsalltag sicherer und 
damit entspannter. Das speziell entwickelte Ge-
winde der SAFEBOTTLE schließt zuverlässig und 
vereinfacht die Reinigung um ein Vielfaches. Dank 
neu gewonnener Arbeitssicherheit können Sie sich 
besser auf Ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren. 
Der Full Service des Wasserhygiene- und Medizin-
technologie-Unternehmens beinhaltet die Instal-
lation und Wartung nach intensiver Beratung und 
Bestandsaufnahme mit den eigenen Servicetechni-
kern. Außerdem belegt das inkludierte Marketing-
paket den Praxen und ihren Patienten diesen Ex-
traeinsatz sichtbar und öffentlichkeitswirksam. 

Haben Sie einen IDS-Besuch geplant? Falls 
nicht, vereinbaren Sie doch einen kostenfreien 
Beratungstermin  unter  00800 88552288,  per 
WhatsApp  unter  +49 171 9910018  oder  auf 
www.bluesafety.com/Termin für weitere Informa-
tionen. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Ge-
brauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Zum Schutz der Gesundheit
Trinkwasserhygiene – ein Baustein der Hygienekette und des Praxismarketings.
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 Die Trinkwasserhygiene 
stellt einen elementaren 
Bestandteil der allgemeinen 
Infektionsprävention dar, 
denn auch im Wasser lauern 
meist unsichtbar gefährliche 
Erreger, die die Gesundheit 
bedrohen.

Klein, effi zient und einfach beliebt, genau das 
sind unsere paro®brush-sticks.

Geeignet für die schnelle Zahnpfl ege zwi-
schendurch, ob nach dem Geschäftsessen oder 
dem Treffen mit Freunden, egal wo Sie gerade 
sind. Eine hauchdünne Kunststoffspitze mit 
samtweichen Fasern beschichtet, erreicht unauf-
fällig alle Bereiche der Zähne und verleiht Ihnen 
ein gutes Gefühl.

Unseren Bestseller paro®brush-sticks erhal-
ten Sie ganz einfach bei unserem österreichischen 
Distributionspartner, der Profi med GmbH in Wol-
furt.

Weitere Informationen fi nden Sie auch unter 
www.paro.swiss. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Österreich:

Profi  med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 44 7231111 · www.profi med.at

Das Original überzeugt
paro®brush-sticks – die „Taschen-
zahnbürste“ für zwischendurch.
Klein, effi zient und einfach beliebt, genau das 
sind unsere 

Geeignet für die schnelle Zahnpfl ege zwi-
schendurch, ob nach dem Geschäftsessen oder 
dem Treffen mit Freunden, egal wo Sie gerade 
sind. Eine hauchdünne Kunststoffspitze mit 
samtweichen Fasern beschichtet, erreicht unauf-
fällig alle Bereiche der Zähne und verleiht Ihnen 
ein gutes Gefühl.

Unseren Bestseller 
ten Sie ganz einfach bei unserem österreichischen 
Distributionspartner, der Profi med GmbH in Wol-
furt.

Weitere Informationen fi nden Sie auch unter 
www.paro.swiss. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Österreich:

Profi  med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 44 7231111 · www.profi med.at

Das Original überzeugt
paro
zahnbürste“ für zwischendurch.
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Mit  seiner  hochwirksamen  Inhaltsstoffkombination  aus 
Zinnchlorid, Aminfl uorid und Natriumfl uorid eignet sich das 
elmex® Opti-schmelz PROFESSIONAL System, bestehend aus 
Zahnpasta und Zahnspülung, zur Reduktion des Erosionsrisi-
kos. Seine Anwendung führte in einer In-vivo-Erosions-Studie 
im Schnitt zu niedrigeren BEWE-Werten als bei der Kontroll-
gruppe.1

Jeder Dritte ist von irreversiblem Verlust von Zahnhart-
substanz betroffen.2 Beim Erosionsprozess wirken starke Säu-
ren auf den Zahnschmelz ein. Die Ursache kann beispiels-
weise in säurehaltiger Ernährung liegen oder durch endogene 
Faktoren bedingt sein, wie etwa durch eine Refl ux-Erkran-
kung. Ein Forschungsteam um Prof. Dr. Cornelia Frese, Polikli-
nik für Zahnerhaltungskunde der Klinik für Mund-, Zahn- und 
Kieferkrankheiten  am  Universitätsklinikum  Heidelberg  in 
Deutschland, untersuchte in einer vierjährigen randomisierten 
kontrollierten In-vivo-Studie (RCT) den präventiven Effekt von 
elmex® Opti-schmelz PROFESSIONAL Zahnpasta und Zahn-
spülung. 

Beide Produkte enthalten die Wirkstoffe Zinnchlorid, 
Aminfl uorid und Natriumfl uorid, die Zahnpasta enthält zu-
sätzlich Chitosan. Die Bewertungsgrundlage der Zahnerosion 
bildete das BEWE-System (Basic Erosive Wear Examination). 
Die Analyse zeigte einen deutlich positiven Effekt der unter-
suchten Produkte. Zu allen Zeitpunkten führte die Anwen-
dung des elmex® Opti-schmelz PROFESSIONAL Systems zu 
einem niedrigeren BEWE-Wert im Vergleich zur Kontroll-
gruppe. Bereits nach zwei Jahren war dieser im Schnitt um 
17,6 Prozent geringer. Zusammenfassend ist diese Studie die 
erste, die einen möglichen präventiven Effekt von Mund-
hygieneprodukten mit der genannten Wirkstoffkombination 
auf die Zahnerosion zeigt. 

1  Frese C, et al. Clinical effect of stannous fl uoride and amine fl uoride 
containing oral hygiene products: A 4-year randomized controlled 
pilot study, Sci Rep 2019; 7681(9):1–10.

2  Jaeggi T, Lussi A. Prevalence, incidence and distribution of erosion. In: 
Lussi A (Ed.): Dental erosion: from diagnosis to therapy. Basel: Karger, 
(2006), 44–45.
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Mundhygieneprodukte mit Mehrwert 
dank hochwirksamer Inhaltsstoffe
In-vivo-Studie: Positiver Effekt gegen Erosionen.

17 Prozent geringerer BEWE-Index nach 
zwei Jahren (*Bei kontinuierlicher Ver-
wendung  von  elmex  Opti-schmelz 
PROFESSIONAL Zahnpasta und Zahn-
spülung im Vergleich zu gewöhnlicher 
Mundpfl ege mit herkömmlicher Fluorid-
Zahnpasta, p < 0,05. Frese et al., 2019).
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