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Immer mehr Zahnärzte entscheiden sich für rechtssichere Wasserhygiene
BLUE SAFETY: bundesweit glückliche Anwender.

Bestes Teilmatrizensystem 
des Jahres 2019 

THE DENTAL ADVISOR zeichnet Composi-Tight® 3D Fusion™ 
von Garrison Dental aus.

Neu: All-in-one-Dentalmikroskop
FLEXION TWIN exklusiv bei HanChaDent erhältlich.

Bereits seit 2010 hat sich BLUE 
SAFETY der Wasserhygiene in der 
Zahnmedizin verschrieben. Mithilfe 
des SAFEWATER Hygiene-Techno-
logie-Konzepts befreiten die Wasser-
experten in der D-A-CH-Region in-
zwischen über 4.500 Behandlungs-
einheiten erfolgreich von Wasser-
hygieneproblemen. Im Praxisalltag 
wirkt sich mangelhafte Wasser-
hygiene auf verschiedene Weisen 
aus: gesundheitlich, rechtlich, tech-
nisch und fi nanziell. SAFEWATER 
bringt eine ganzheitliche Lösung, die 
die Gesundheit schützt, Rechtssicher-
heit garantiert und Geld spart. An-
wender berichten von ihren Lang-
zeiterfahrungen. 

Weniger Krankenzeiten, 
verbessertes Wohlbefi nden

2013 litt Christopher Tuxford, 
Zahnarzt aus Linkenheim-Hochstet-
ten, ständig an Atemwegsinfektionen, 
fühlte sich unwohl und auch seine 
Mitarbeiterinnen waren häufi g krank. 
Er wurde skeptisch und informierte 
sich über die Ursache: Aerosole. 
Nach intensiver Beratung und Be-
standsaufnahme, installierte BLUE 
SAFETY die SAFEWATER Anlage. 
Mit Erfolg: „Dank SAFEWATER bin 
ich seltener krank und auch meine 
Mitarbeiterinnen haben deutlich 
weniger Krankenzeiten als zuvor. 
Ich habe meinem Team und mir 
etwas Gutes getan und bin rundum 
zufrieden“, sagt Tuxford heute. 

Tausende Reparaturkosten gespart
Dr. Tobias Neumann, Zahnarzt 

aus Templin, ist seit über fünf 
Jahren Anwender. „Seitdem wir auf 
SAFEWATER vertrauen, haben wir 
keine Reparaturen mehr an Hand- und 
Winkelstücken. Die Materialbelastung 
ist quasi nicht mehr vorhanden“, freut 
sich Dr. Neumann. „Wir sparen nicht 
nur zahlreiche Reparaturkosten, son-
dern auch das Geld für Desinfektions-
mittel. Zudem ist die Hand habung un-
kompliziert, mein Team muss nicht 
mehr ständig Chemie nachfüllen. Und 
auch ich muss mir keine Gedanken 
mehr machen, es funktioniert einfach.“

Von Kontamination mit 
Pseudomonas aeruginosa befreit

Nur ein Jahr nach Eröffnung 
kämpfte die hygienebeauftragte Zahn- 
ärztin Dr. Susie Weber aus Köln 
gegen Pseudomonas aeruginosa. 
BLUE SAFETY brachte eine ganzheit-
liche Lösung – SAFEWATER. Mit-
hilfe hypochloriger Säure, direkt in die 
Leitung zudosiert, wurde bestehender 
Biofi lm dauerhaft abgebaut, eine Neu-
bildung seither verhindert. „Innerhalb 
kurzer Zeit hatten wir deutlich ver-
besserte Werte, und nur ein halbes 
Jahr nach Installation waren wir kom-
plett keimfrei“, sagt Dr. Weber. „Dank 

SAFEWATER weiß ich, dass unser 
Wasser selbst montagmorgens sauber 
ist, und ich habe überhaupt keinen 
Stress mehr. Und aufgrund unseres 
Klinikstatus ist die garantierte Rechts-
sicherheit für uns sehr wichtig.“ 

Legionellen: Vor drohender 
Schließung bewahrt

Eine Routineuntersuchung wies 
der Zahnklinik Witten/Herdecke 
2010 eine Verkeimung mit Legionellen 
nach. Die 32 Stühle standen still: Stu-
denten konnten nicht mehr ausgebil-
det, Patienten nicht behandelt wer-
den. Zahlreiche Entkeimungsmetho-

den blieben erfolglos. Erst BLUE 
SAFETY bekam die Konta mination in 
den Griff und hält die Proben seitdem 
unter den Grenz werten des Robert 
Koch-Instituts. „Mit  SAFEWATER 
haben wir eine funktionierende Lö-
sung, um die man sich nicht mehr 
kümmern muss. Darüber freut sich 
auch das Gesundheitsamt“, so Dr. 
Tolsdorf heute. Das umfassende Ser-
vicepaket inklusive jährlicher War-
tung und akkreditierter Probenahme 
entlastete zudem das Management.

Seien Sie dabei: 
Jetzt Sprechstunde 
Wasser hygiene vereinbaren

Die Schilderungen von Tuxford 
kommen Ihnen bekannt vor? Sie wol-
len auch Geld sparen? Oder Sie haben 
noch offene Fragen? Dann vereinba-
ren Sie jetzt eine kostenfreie Sprech-
stunde Wasserhygiene in Ihrer Praxis 
und lassen sich individuell beraten: 
Unter www.bluesafety.com/Termin 
oder 00800 88552288. DT

Biozidprodukte vor-
sichtig verwenden. Vor 
Gebrauch stets Etikett 
und Produktinforma-
tion lesen. 

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
E-Mail: hello@bluesafety.com

 

Das ausgezeichnete Produkt Composi- 
Tight® 3D Fusion™ von Garrison 
Dental Solutions, LLC verkürzt 
nicht nur die Behandlungszeit, son-
dern verbessert auch die Ergebnisse 
bei Klasse II-Kompositrestauratio-
nen und wurde somit als wichtiger 
Meilenstein in der Teilmatrizen-
technologie anerkannt.

„Wir haben jahrelange Forschung 
und Entwicklung in Designinnova-
tion, Praxistests und Kundenfeed-
back investiert und freuen uns sehr 
über den Erfolg von 3D Fusion“, so 
Robert Anderson, geschäftsführender 
Gesellschafter und Leiter der For-
schung und Entwicklung bei Gar-
rison. „Es war schon immer unsere 
Mission, Zahnärzten Produkte mit 
vorhersagbaren Ergebnissen zu bie-
ten. Da wir das Feedback von Zahn-
ärzten in dieses aktuelle Matrizensys-

tem eingearbeitet haben, ist 
3D Fusion defi nitiv zum Sieger in 
der Kate gorie Teilmatrizensysteme 
geworden.“

Garrison revolutionierte im Jahr 
1996 den Prozess bei Klasse II- 
Kompositrestaura tionen durch die 
Einführung des Composi-Tight® 
Teilmatrizensystems in die Dental-
branche und entwickelte in den ver-
gangenen zehn Jahren beständig 
Neues bei den Teilmatrizensystemen. 
Das 3D Fusion Teilmatrizensystem 
wurde 2017 auf den Markt gebracht 
und bietet deutliche Vorteile gegen-
über anderen Systemen, da es distal 
des Eckzahns, bei kurzen Zähnen, in 
pädiatrischen Anwendungen und mit 
dem neuen Wide-Prep-Ring bei sehr 
weiten Präparationen eingesetzt wer-
den kann. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.com

 

Die diesjährige Internationale 
Dental-Schau in Köln bot die 
Bühne für die erstmalige Vorstel-
lung des neuen All-in-one-Dental-
mikroskops FLEXION TWIN der 
Firma CJ-Optik aus Aßlar.

Das Nachfolgemodell des im 
Jahr 2015 in den Markt eingeführ-
ten Dentalmikroskops Flexion be-
eindruckte das fachkundige Publi-
kum in Köln und wartete mit neuen 
Filtern, neuen Technologien, neuen 
Features auf. Damit setzt es neue 
Maßstäbe für die Mikroskopie in 
der modernen Zahnheilkunde.

Präsentiert wurde das neue 
All- in-one-Dentalmikroskop am Ge-

meinschaftsstand  des 
Herstellers CJ- Optik 
GmbH & Co. KG und der 
Firma HanChaDent als Exklusiv-Dis-
tributor für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Die beiden Kooperationspart-

ner können auf viele Jahre erfolg-
reicher Zusammenarbeit zurück-
blicken und haben dank der stetig 
steigenden Nachfrage mittlerweile 

unzählige Projekte gemeinsam er-
folgreich realisiert. Die Palette 
reicht dabei von der Ausstattung 
mit Einzelgeräten bis zu Praxis- 
Komplettlösungen mit Video- und 
Bildübertragung für Mitbeobach-
tung und Bilddokumentation.

Sowohl der Vertrieb als auch 
der Service rund um das Thema 
Mikroskop, Mikroskop-Zubehör, 
Lupenbrillen und Licht gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. 

Der hervorragende Service bei 
HanChaDent umfasst 
sowohl die ausführ-
liche und unverbind-
liche Be ratung und 

Demons tration der technischen 
Möglich keiten vor Ort als auch 
die erst klassige technische Betreu-
ung nach dem Kauf. DT

HanChaDent
Tel.: +49 34296 43823
www.hanchadent.de
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