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Sommerzeit ist Urlaubszeit. Nach ein paar turbu-
lenten Monaten steht bald ein wenig Entspannung 
an. Doch bevor der wohlverdiente Urlaub beginnt, 
hat BLUE SAFETY eine Überraschung: Ab sofort 
startet das Sommerangebot der Wasserexperten! 
Entscheiden Sie sich bis zum 30. September 2021 
für die maßgeschneiderte Lösung des SAFEWATER 
4.2-Systems, sichern Sie die Trinkwasserqualität in 
Ihrer Praxis auf einem einwandfreien Niveau und 
bekommen Sie einen gratis iMac obendrauf. 

Vorsicht vor den Wasserkeimen 
Trotz jährlicher Probenahme zur Überprüfung 

der Trinkwasserqualität in der Praxis können sich 
über das Jahr Keime in den Installationen ein-
schleichen. Gerade im Sommer besteht eine er-
höhte Gefahr für die Bildung von Biofi lm und Aus-
breitung von Wasserkeimen in den Trinkwasser-
installationen, denn die warmen Temperaturen 
nähren den Wachstumsboden. 

Für SAFEWATER Besitzerin Dr. Berit Penzel aus 
Oberhausen war dies ein Grund, sich für das 
Full Service-System zu entscheiden. „Eine Wasser-
probe einmal im Jahr war für mich nicht aussage-
kräftig genug. […] Meine größte Sorge galt der 
Verunreinigung durch Mikroorganismen, die sich 
unbemerkt vermehren und zur Gefahr für das Pra-
xisteam und die Patienten werden könnten.“ Die 
größte Furcht bestand für die Behandlerin in einer 
nosokomialen Infektion durch Pseudomonas aeru-
ginosa oder Legionellen. Letztere wurden in einer 

hessischen Querschnittstudie in fast jeder dritten 
untersuchten Dentaleinheit nachgewiesen.1

Durch Aerosole gelangt dieses Bakterium in 
die Atemwege und kann so Legionellose auslösen. 
Und nicht nur die wärmeren Außentemperaturen 
fördern das Wachstum von Biofi lm und Wasser-
keimen,  längere  Schließzeiten  können  laut  RKI 
auch dazu beitragen.2

Seit der Implementierung von SAFEWATER fal-
len in der Praxis von Dr. Penzel die Reparaturkos-
ten sehr gering aus und lassen sich, wenn, dann 
nicht mehr mit den Wasser führenden Systemen in 
Verbindung bringen. „Keime und Viren können 

sich in den Wasser führenden Systemen kaum 
noch vermehren. Ich kann meine Patienten ohne 
Bedenken behandeln, einfach weil die Wasser -
hy giene optimal gewährleistet ist“, so die Praxis-
inhaberin.

Mit SAFEWATER 4.2 dem Sommer 
entspannt entgegenblicken

Das  SAFEWATER  4.2  Hygiene-Technologie-
Konzept von BLUE SAFETY bietet eine einwand-
freie, rechtssichere Trinkwasserqualität. Der inklu-
dierte Full Service umfasst von der Erstberatung 
bei Ihnen in der Praxis, über die Installation und 

Wartung der Anlage bis hin zu einem Marketing-
paket alles rund um die Trinkwasserhygiene. Auch 
die jährliche Probenahme und die Überprüfung der 
Trinkwasserqualität in einem Labor werden abge-
deckt, damit Sie auch rechtlich abgesichert sind.

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenfreien 
Beratungstermin mit den Wasserexperten. Telefo-
nisch unter 00800 88552288, per WhatsApp unter 
+49 171 9910018 oder unter www.bluesafety.com/
imacsommer. 

*  Neukunden  erhalten  bei  Vertragsschluss:  1 × Apple 
iMac, 256 GB, 8 GB, 24". Auslieferung könnte sich ver-
zögern. Nähere Bedingungen und fi nale Spezifi kationen 
fi nden  Sie  beim  Angebot.  Das  Angebot  endet  am 
30.09.2021.

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Ge-
brauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Quellen:
1  Arvand, Mardjan (2013): Mikrobielle Kontamination von 
Wasser aus zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Eine 
Querschnittstudie in Hessen.

2  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/
2020/Ausgaben/24_20.pdf?__blob=publicationFile
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Sommer, Sonne, Biofi lm?
Bis 30. September 2021 mit SAFEWATER 4.2 vorsorgen und iMac dazuerhalten.

Infos zum Unternehmen

Das seit Jahrzehnten in der Endodontie und Restaurativen Zahnheilkunde bewährte 
Calciumhydroxid, das üblicherweise als Pulver/Flüssigkeit oder gebrauchsfertig 
in Spritzen angeboten wird, liegt nun in einer modernen Applikationsform vor: 
R-dental bietet Cal de Luxe® als Packung mit 25 luftdicht versiegelten Calcium-
hydroxid-Portions blistern an. 

Cal de Luxe® ist indiziert zur indirekten Pulpaüberkappung in Fällen von Karies 
Profunda (Cp), zur direkten Pulpaüberkappung (P) bei einer Pulpaeröffnung sowie 
als temporäre Einlage im Rahmen einer Wurzelkanalbehandlung. 

Die Applikation aus den luftdicht versiegelten Blistern ist sehr hygienisch und 
wirtschaftlich. Zudem wird das Problem der Aushärtung der Calciumhydroxid-Creme 
in Spritzen (Carbonatisierung, Calcitbildung) vermieden. Die cremige Konsistenz 
von Cal de Luxe® ermöglicht eine tropffreie Entnahme mittels Lentulo. Der hohe 
pH-Wert von 12 hat eine stark bakterizide Wirkung. Die Creme ist wasserlöslich und 
kann leicht revidiert werden. Die hohe Röntgenopaziät von Cal de Luxe® stellt eine 
gute röntgenologische Kontrolle der Behandlung sicher. 

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0 · www.r-dental.com

Calciumhydroxid-Creme 
in Portionsblistern
Hygienisch und wirtschaftlich: Cal de Luxe® von R-dental.

Die Esro AG, der Schweizer Spezialist für nachhaltige Zahn-
prophylaxe, verstärkt seine Aktivitäten im deutschen Markt 
und  gründet  das  Tochter unternehmen,  die  ParoSwiss 
Deutschland GmbH.

Seit über 50  Jahren ist paro® in der Welt der Mund -
hy giene zu Hause und als fester Bestandteil rund um den 
Globus erhältlich.

Der Firmensitz der ParoSwiss Deutschland GmbH ist in 
Lörrach an der Schweizer Grenze, das operative Geschäft und 
alle Vertriebs- und Versandaktivitäten werden vom Standort 
Münster/Westfalen aus organisiert. Ein zentra-
les Lager mit einem großen Warenbestand 
sorgt für eine schnelle und verlässliche Belie-
ferung der Kunden innerhalb Deutschlands.

„In diesem Fokusmarkt werden wir ge-
zielt mit allen Dental Professionals aus Pra -
xis und Dental handel, der qualifi zier-
ten Apotheke und dem Pharma-
handel zusammenarbeiten, gleich-
zeitig werden die Online-Aktivitä -
ten in Richtung Endverbraucher 

verstärkt“, erläutert Wolfgang Bublies, Geschäftsführer der 
ParoSwiss Deutschland GmbH.

Die ParoSwiss liefert das komplette Sortiment an Zahn-
prophylaxe-Produkten  aus  nachhaltiger  Produktion  mit 
hohen Schweizer Qualitätsmerkmalen. Mit Gründung der 
Gesellschaft soll die Beratungs- und Servicequalität verbes-
sert werden, die Kommunikation mittels Online-Beratung 
wird bevorzugt genutzt.

Die Bestellmöglichkeiten für Kunden sind einfach über 
die Online-Portale möglich, detaillierte Informationen zu den 

Produkten sind selbstverständlich. 
Unter www.profi shop.paroswiss.de 

fi nden alle Professionals die passenden 
Angebote, für Endverbraucher sind alle An-

gebote unter www.shop.paroswiss.de ge-
bündelt.

„Dieser Schritt ist von großer Bedeu-
tung und verstärkt die internationale Prä-
senz der Marke paro® “, so Patrick Sutter, 
Mitinhaber der Esro AG/Schweiz. 

paro/Esro AG
www.paro.swiss

Vertrieb in Deutschland:

ParoSwiss 
Deutschland GmbH

Tel.: +49 251 60900-103 oder 
Tel.: +49 178 6618180

www.paroswiss.de

Prophylaxe-Produkte 
aus „Schweizer Hand“
Mundhygiene-Lösungen nun direkt von der ParoSwiss Deutschland GmbH.

Lörrach an der Schweizer Grenze, das operative Geschäft und 
alle Vertriebs- und Versandaktivitäten werden vom Standort 
Münster/Westfalen aus organisiert. Ein zentra-
les Lager mit einem großen Warenbestand 
sorgt für eine schnelle und verlässliche Belie-
ferung der Kunden innerhalb Deutschlands.

„In diesem Fokusmarkt werden wir ge-
zielt mit allen Dental Professionals aus Pra -
xis und Dental handel, der qualifi zier-
ten Apotheke und dem Pharma-
handel zusammenarbeiten, gleich-
zeitig werden die Online-Aktivitä -
ten in Richtung Endverbraucher 

Die Bestellmöglichkeiten für Kunden sind einfach über 
die Online-Portale möglich, detaillierte Informationen zu den 

Produkten sind selbstverständlich. 
Unter www.profi shop.paroswiss.de 

fi nden alle Professionals die passenden 
Angebote, für Endverbraucher sind alle An-

gebote unter www.shop.paroswiss.de ge-
bündelt.

„Dieser Schritt ist von großer Bedeu-
tung und verstärkt die internationale Prä-
senz der Marke paro
Mitinhaber der Esro AG/Schweiz. 

Tel.: +49 251 60900-103 oder 

Infos zu paro/Esro AG


