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Für Patienten und Team ist Sicherheit bei der Be-
handlung essenziell. Eines der wichtigsten Ent-
scheidungskriterien von Patienten für eine Praxis 
ist die Hygiene. So sieht das auch Praxisinhaberin 
Ouldouz Otte. Sie möchte ihren Patienten gerecht 
werden und ihnen einen hohen Hygienestandard 
bieten.

Ouldouz Otte ist Inhaberin einer Zahnarztpra-
xis in Buchholz in der Nordheide, spezialisiert auf 
die Behandlung von Kindern. Für sie war von vorn-
herein klar: Die Trinkwasserqualität muss in allen 
acht Behandlungsräumen stimmen. „Das Risiko 
beim Trinkwasser ist die Keimbelastung für die Pa-
tienten, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. In 
der Kinderzahnheilkunde spielt die Keimreduzie-
rung des Wassers eine große Rolle. Die Kleinen 
haben zwar eine sehr gute Regenerationskraft ins-
gesamt, aber natürlich wollen wir als moderne Pra-
xis auch gut dastehen und einen überdurchschnitt-
lichen Standard anbieten“, erklärt Frau Otte.

Wasserproben = Sicherheit?
Die jährlich durchzuführende Wasserprobe-

nahme in einer Zahnarztpraxis dient dem Schutz 
der Gesundheit von Patienten, des Teams und der 
Behandler selbst. Längerer Stillstand, wärmere 
Temperaturen oder auch einfach der geringe Was-
serdurchfl uss in den In strumenten begünstigen das 
Wachstum von Keimen und Biofi lm. Um ein ge-
naues und unverfälschtes Ergebnis zu erhalten, 
muss das zu gefügte Desinfektionsmittel im Wasser 
neutralisiert werden. Außerdem darf die Kühlkette 
beim Transport nicht unterbrochen werden, akribi-
sches Arbeiten ist in diesem Prozess unerlässlich. 
Aufgrund des hohen Stellenwerts der Trinkwasser-
qualität in der Zahnarztpraxis wünschte sich Frau 
Otte möglichst genaue Werte aus der Wasser-
probe. Doch leider bereiteten ihr die Probenahmen 
eher Sorgen als Erleichterung. „Ich fi nde eine Was-
serprobe einmal jährlich eigentlich zu wenig. Au-
ßerdem wurden die Proben vor Jahren auch mal 

ganz komisch entnommen, mal hier mal da, es war 
nicht wirklich einheitlich. Wir wussten gar nicht, 
ob die Wasserqualität durchgängig gut ist. Das 
war nicht das, was wir hier an Standard wollen“, 
erinnert sich Ouldouz Otte an die Zeit vor der 
BLUE SAFETY Betreuung. „SAFEWATER hat mir 
die Möglichkeit geboten, den Wasserstandard 
nicht nur für einen Raum, sondern für die gesamte 
Praxis ganzheitlich anzuheben.“ 

Vorsorge für Trinkwasser und Geldbeutel
Statt erst bei gravierenden Problemen wie 

einer akuten mikro biellen Kontamination zu han-
deln, sorgt die zentral implementierte SAFEWATER 
Anlage präventiv für sicheres Trinkwasser, baut 
effektiv Biofi lm ab und verringert dessen Neubil-
dung. Für Ouldouz Otte der entscheidende Punkt 
für SAFEWATER. Denn sie weiß, der geringe Was-

serdurchlauf in den Leitungen kann zu einer Keim-
belastung des Trinkwassers führen und die Instru-
mente verstopfen. Aufgrund der kontinuierlichen 
Trinkwasserdesinfektion durch die Anlage kann 
die Praxisinhaberin beruhigt ihrem Arbeitsalltag 
nachgehen und spart zusätzlich deutlich Repara-
turkosten ein. 

„Den Mehrwert sehe ich auch im Marketing 
und der Außenwirkung der Praxis. Ich nehme die 
Unsicherheiten der Patienten und gerade bei uns 
auch Patienten-Eltern ernst. Die beobachten na-
türlich sehr sensibel, was mit ihrem Kind passiert“, 
berichtet Frau Otte. Das im Service integrierte 
Marketingpaket unterstützt die Sichtbarkeit des 
Extraeinsatzes für die Trinkwasserqualität. Die 
Zahnarztpraxis nutzt aktiv Social Media und infor-
miert die Patienten so über den hohen Standard, 
um ein gutes und sicheres Gefühl zu vermitteln. 

Auch das Team ist begeistert. „Anfangs kam 
erst einmal Skepsis auf, ob die Abläufe im Alltag 
komplizierter werden beziehungsweise mehr Ar-
beit auf die Mitarbeiterinnen zukommt. Das Feed-
back ist nach einer Eingewöhnungsphase aber 
durchgehend positiv. Durch SAFEWATER hat sich 
der Tagesablauf nicht viel geändert. Im Frühdienst 
musste immer gespült werden, nun startet der Pro-
zess lediglich an einer anderen Stelle und ist durch-
gehend dokumentiert“, erzählt die Praxisinhaberin.

„Ich würde mich immer wieder für SAFEWATER 
und BLUE SAFETY entscheiden. Gerade in Zeiten, 
in denen die Patienten sehr verunsichert sind und 
sich mit Keimen, Bakterien und Viren beschäfti-
gen. Ich fi nde es auch sehr schön, dass es eine 
deutsche Firma ist. Made in Germany spricht für 
einen hohen Standard. Wir haben uns durch die 
zweigeteilte Praxis für jeweils eine Anlage in 
jedem Gebäude entschieden und es funktioniert 
bislang sehr gut“, resümiert Frau Otte.

Höchster Standard auch für Ihre Praxis
Kontinuierlich einwandfreie Trinkwasserqua-

lität für die gesamte Praxis, Rundum-Betreuung 
inklusive Installation, Wartung, Probenahme und 
Marketingpaket – klingt gut? Dann vereinbaren 
Sie  einen  kostenfreien  Beratungstermin  mit 
Deutschlands Nr.  1 für dentale Wasserhygiene. 
Einfach unter 00800 88552288, per WhatsApp 
+49 171 9910018  oder  www.bluesafety.com/
termin Kontakt aufnehmen. 

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

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Für eine sichere Behandlung ohne Bedenken
Ouldouz Otte setzt mit SAFEWATER auf den höchsten Standard in ihrer Praxis – und ein gutes Gefühl für alle.

Infos zum Unternehmen

Das griechische Wort Afxano (Deutsch: steigern, wachsen, erwei-
tern) stand Pate für den Namen der neuen Behandlungseinheit 
Axano von Dentsply Sirona. Axano ist Sinnbild für vorwärtsgerichte-
tes Denken, stetige Verbesserung und Wachstum – ein Anspruch, 
den Zahnärzte an ihre eigene Arbeit haben und den Dentsply Sirona 
mit der neuen Behandlungseinheit Axano erfüllt. Inspirationen aus 
der Welt des Designs, Wünsche von Anwendern, Feedbacks aus der 
Praxis: All das fl oss in die Entwicklung von Axano ein. Das Ergebnis 
ist eine Behandlungseinheit, die bei Design, Workfl ows und digitalen 
Funktionen neue Maßstäbe setzt. Zugleich löst Axano die bewährte 
Teneo Behandlungseinheit in der Produktfamilie ab.

Smartes Design
Axano bietet bereits auf den ersten Blick einen hochwertigen 

Arbeitsplatz für Zahnarzt und Assistenz. Die gestalterischen Inno-
vationen der Behandlungseinheit sind durchdacht und bieten intel-
ligente Lösungen. So setzt das integrierte Ambient Light farbliche 
Akzente und ergänzt das Lichtkonzept der Praxis individuell. 
Gleichzeitig visualisiert die indirekte LED-Beleuchtung den Hy-
gieneprozess. Ein weiteres Highlight ist das große grafi sche Touch-
display, das neueste Designstandards mit intuitiver, komfortabler 
Bedienung verbindet – vergleichbar mit der eines Smart phones. 
Den hohen Design-Anspruch von Axano unterstreichen eine große 

Auswahl an Polsterfarben und die optionale Wahl einer Lounge-
polsterung.

Optimierte Workfl ows
Komfort spielt bei Axano auch in den Workfl ows eine entschei-

dende Rolle. Sie wurden weiter optimiert, um Behandlungen noch er-
gonomischer und effi zienter zu machen. So bringt die neue motorische 
Verschiebebahn mit integrierter LED-Beleuchtung das Arztelement je-
derzeit in Griffweite. Sie lässt sich jetzt auch individuell in der Höhe 
verstellen, sodass jederzeit ergonomische Arbeitspositionen einge-
nommen werden können. Arzt- und Assistenzelement sowie das Tray 
sind unabhängig voneinander positionierbar und erlauben einen fl exi-
blen Wechsel zwischen Team- und Alleinbehandlung. Klinische Sicher-
heit erhält der Behandler durch die in Axano integrierten Endo- und 
Implantologiefunktionen, die einen fl ießenden Übergang zwischen Dia-
gnose, Aufklärung und Therapie ermöglichen. Auch eine zeitgemäße 
Patientenkommunikation gehört bei Axano zum perfekten Workfl ow. 
Dank integrierter Kamera und 22 Zoll Sivision-Monitor können intra-
orale Aufnahmen, 3D-Röntgenbilder oder Videos direkt an der Behand-
lungseinheit visualisiert und mit dem Patienten besprochen werden.

Digitales Erlebnis
Innovative digitale Funktionen ermöglichen bei Axano mehr 

als nur eine intuitive, komfortable Bedienung. Über das neue Touch-
display lässt sich die Behandlungseinheit auch individuell konfi gurie-
ren: Per Drag-and-drop werden die Tasten und Funktionen ganz nach 
Wunsch auf der Bedienoberfl äche positioniert und so an die persönli-
chen Vorlieben angepasst. Auf ein stimmiges Gesamtkonzept können 
sich Anwender von Axano auch beim Service verlassen. So sorgt eine 
Online-Registrierung dafür, dass System-Updates durch den Anwen-
der aufgespielt werden können. Zudem kann ein Servicetechniker re-
mote auf die Behandlungseinheit zugreifen und so den Servicebedarf 
analysieren. Für ein Plus an Sicherheit sorgt die Axano Servicesoft-
ware: Sie bietet eine detaillierte Übersicht über die 
Service- und Hygienehistorie der Einheit. 

Dentsply Sirona
Tel.: +49 6251 16-0 · www.dentsplysirona.com

Neue Behandlungseinheit setzt Maßstäbe
Axano steht für smartes Design, exzellente Workfl ows und ein intuitives digitales Erlebnis.
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