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Reparaturzement

• Hohe Modellierbarkeit: Besseres Verarbeiten und Inserieren

• Ohne Bismut: Keine Verfärbung der Zahnstruktur

• Abgabe von Calcium-Ionen: Anregung der Biomineralisation

• Hohe Alkalität: Verhindert bakterielles Wachstum

• Einzeldosierungen: Optimierung von Zeit und Nutzen 
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Sicherheit für Ihre Praxis durch Wasserhygiene 
SAFEWATER, entwickelt von BLUE SAFETY – damit sauberes Wasser für Zahnarztpraxen kein Problem ist.

Sie achten in Ihrer Praxis auf Was -
ser hygiene? Sie haben verschiedene 
Zahnarztstühle mit unterschied-
lichen Desinfektionsangaben und 
keine funktioniert richtig? Sie 
müssen sich selbst darum küm-
mern und fi nden es nervig? 
Dann könnte ein einheit-
liches Konzept aus einer 
Hand (zentrale Anlage) von 
einer einzigen Firma genau das 
Richtige für Sie sein.

Das Problem mit unterschied-
lichen Zahnarztstühlen

In vielen Zahnarztpraxen und 
Kliniken gibt es Behandlungsstühle, 
die unterschiedlich alt und von 
verschiedenen Herstellern sind, die 
zudem auch noch unterschiedliche 
Desinfektionsmittel empfehlen. 
Zwar werden diese oft alle auf der 
Basis von Wasserstoffperoxid herge-
stellt, sie sind aber dennoch verschie-
den. So benötigen Sie verschiedene 
Desinfektionsmittel und müssen da-
rauf achten, das richtige zu verwen-
den.

Ihnen ist Wasserhygiene wichtig?
Trotz der ungleichen Hersteller-

angaben ist es Ihnen dennoch wich-
tig, Ihren Patienten eine gute und 

rechtssichere Wasserhygiene in Ihrer 
Praxis anzubieten? Nehmen Sie es 
daher in Kauf, mit unterschiedlichen 
Desinfektionsmitteln und Arbeits-
anweisungen zu arbeiten?

Mit einem zentral angelegten 
Hygienekonzept können Sie diese 
Probleme umgehen und so nicht nur 
Zeit und Geld sparen, sondern auch 
Rechtssicherheit gewinnen.

Wie funktioniert ein zentrales 
Wasserhygienekonzept?

Ein zentrales Hygienesystem be-
deutet, dass in Ihrer Praxis oder Kli-
nik eine einzige Anlage integriert 
wird, die all Ihre Stühle mit Wasser 
versorgt. Mit einer zentral in der 
Praxis installierten Anlage wird 
Desinfektionsmittel kontinuierlich 

und gleichmäßig dazugegeben. So 
erreicht all Ihre Einheiten Wasser 
mit gleicher Qualität, welches infek-
tiologisch einwandfrei ist und be-
denkenlos verwendet werden kann. 
Gefährliche Biofi lme, die in den 
wasserführenden Systemen der Be-
handlungseinheiten wachsen, wer-
den ebenfalls entfernt.

Das Konzept SAFEWATER 
Mit dem Ziel, Wasserhygiene 

für Zahnarztpraxen einfach, zentral 
und kostensparend umzusetzen, hat 
das Medizintechnologieunterneh-
men BLUE SAFETY aus Münster, 
Westfalen, SAFEWATER entwickelt. 
Hierzu wird ein Hygienesystem zen-
tral in Ihrer Praxis oder Klinik ver-
baut. Sie benötigen also keine unter-

schiedlichen Desinfektionsmittel 
mehr und müssen auch nicht jeden 
Stuhl einzeln desinfi zieren. Die An-

lage produziert und dosiert auto-
matisch. Dabei handelt es sich um 

hypochlorige Säure, die durch 
einen elektro chemischen Pro-
zess hergestellt wird. 

Der wichtigste Vorteil: 
Alles kommt aus einer Hand

Ihr größter Vorteil ist, dass Sie 
alles aus einer Hand und direkt vom 
Hersteller erhalten. SAFEWATER 
wird von BLUE SAFETY selbst pro-
duziert, installiert und gewartet. So 
können Sie sicher sein, dass alles ein-
wandfrei funktioniert. Sollte den-
noch mal ein Problem auftreten, 
dann wird dieses schnellstmöglich 
von einem Experten der Firma be-
hoben. Dies sogar kostenlos. Denn 
im Vertrag ist automatisch ein 
Full-Service-Paket enthalten. Dank 
diesem müssen Sie sich nicht mehr 
selbst um die Wasserhygiene küm-
mern, da dies von BLUE SAFETY 
übernommen wird. 

Auch die jährliche Wasserunter-
suchung wird von BLUE SAFETY 
koordiniert. Diese wird vorschrifts-
mäßig von einem akkreditierten 
Labor durchgeführt und die Wasser-

probe von einem akkreditierten 
Fachmann entnommen. Sie können 
sicher sein, dass Sie mit dem SAFE-
WATER-Technologie-Konzept ein 
medizinisch einwandfreies Wasser 
bekommen, mit dem Sie sich keine 
Gedanken mehr darum machen 
müssen, ob Ihre Wasserproben 
schlecht ausfallen, diese eventuell 
mit Desinfektionsmitteln manipu-
liert sind oder eine Begehung an-
steht.

Sie sind sich noch unsicher, ob 
SAFEWATER das richtige Konzept 
für Sie ist?

Dann rufen Sie uns doch an oder 
vereinbaren Sie gleich ein kostenlo-
ses und unverbindliches Beratungs-
gespräch in Ihrer Praxis, inklusiver 
Bestandsaufnahme. Unsere Exper-
ten für Wasserhygiene beraten Sie 
gerne. DT

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288 (kostenfrei)
www.bluesafety.com

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor 
Gebrauch stets Etikett und Produktinfor-
mation lesen.
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