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Hygiene und moderne
Technik ideal vereint
Das 1989 gegründete Unternehmen entwickelte sich im Verlauf von nunmehr 16 Jahren in rasantem
Tempo zu einem anerkannten Herstellerunternehmen im heiß umkämpften Dentalhygienemarkt in
Deutschland. Aus ganz kleinen bescheidenen Anfängen heraus verstand es die Geschäftsleitung,
bestehend aus den Brüdern Johst-M. Helmes und Hendrik Helmes sowie Herrn Alfred Hogeback, in
gekonnter Strategie das Unternehmen zu etablieren.
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� Die Fa. ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH mit
ihrem Firmensitz in St. Georgen, Schwarzwald, pro-
duziert alle ihre Produkte in ihrem sehr modernen
Hygienebetrieb. Eine eigene Entwicklungsabteilung
sorgt für die Realisierung der innovativen Gedanken
des Managements. ALPRO-Produkte werden heute in
mehr als 40 Ländern weltweit vertrieben, bedingt
auch dadurch, dass über strategische Partnerschaf-
ten ALPRO-Produkte in Lizenz u. a. in Australien, Ma-
laysia, Indien, Iran, Saudi Arabien und Kanada pro-
duziert werden. Das Erscheinungsbild der Produkte
ist überall gleich. Der Vorteil für die Kunden weltweit
ist jedoch neben der gewohnten Qualität der er-
schwingliche Preis.

Zu den klassischen, bekannten Produkten Alpro-
Jet-D, AlproJet-W, AlproJet-DD, BIB forte, Minuten-
Spray-classic usw. setzt das dynamische Unterneh-
men seit Jahren auf die Spezialisierung: Bereits Mitte
der 90er Jahre nahm sich ALPRO den speziellen For-
schungs- und Entwicklungstechnologien im Bereich
der Betriebswasserhygiene an. Die zahnärztliche
Behandlungseinheit mit ihren wasserführenden
Instrumenten wurde zu einem der bedeutendsten
Projekte in der Hygiene für das Unternehmen.

Das Thema Wasser und die damit verbundene
Problematik und Gefahr der Verkeimung, wurde auf
Grund verschiedener unabhängiger Untersuchun-
gen bereits vielseitig diskutiert. Ziel war und ist es
heute, den gefährlichen Biofilm schonend aus den
zahnärztlichen Behandlungseinheiten zu entfernen
und mit geeigneten Maßnahmen und Produkten da-
für zu sorgen, dass das Behandlungswasser in den
zahnärztlichen Behandlungseinheiten dem Rein-
heitsgrad entspricht, wie er vom Gesetzgeber ver-
langt wird. Dieses sensible Thema bleibt allzu gern in
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der zahnmedizinischen Gesellschaft unerwähnt, trifft es doch den individuellen
Reinlichkeitscharakter einer Zahnarztpraxis, deren Inhaber eigentlich immer
behaupten, das beste Wasser überhaupt zu haben. Dies alles mag beim Eintritt
über das Eckventil der Wasserleitung in die Behandlungseinheit durchaus der
Fall sein, aber spätestens in den dünnen Leitungen bildet sich bereits nach kur-
zer Zeit der so gefährliche Biofilm, der zur Verkeimung des gesamten Systems
führen kann. Die Verteilung der Bakterien über z. B. den Spraynebel an Patien-
ten, Praxispersonal und letztendlich den Behandler selbst ist die große, meist
verkannte Gefahr. Eine Lösung mit herkömmlichen Desinfektionsverfahren, wie
in der Vergangenheit, ist die unlogischste Maßnahme, da die Ursache der
Verkeimung, der Biofilm, nicht beseitigt wird.

Mit großem finanziellen Aufwand und den auch nicht ausbleibenden Rück-
schlägen intensiver Forschungsprojekte ist es ALPRO im Verlauf von über zwölf
Jahren gelungen, effektive Maßnahmen und Produkte für die wirksame Be-
kämpfung des Problems zu entwickeln. Beste Ergebnisse liegen vor. 

Inzwischen haben sich auch die Gesundheitsbehörden zu Wort gemeldet. Es
gibt neue Regelungen über die Qualität des Behandlungswassers in zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten, die mit unangekündigten Kontrollen der Ge-
sundheitsämter überprüft werden und sogar zu Praxisschließungen führen
können, weil das Wasser nicht dem Standard entspricht. Letztendlich ist der Be-
treiber einer Zahnarztbehandlungseinheit verantwortlich für die Wasserqua-
lität.

Seit Jahren ist ALPRO auf dem Gebiet der Biofilmentfernung und Wassersa-
nierung Vorreiter in Deutschland und Europa. Zahlreiche Praxen verwenden
ALPRO-Produkte wie Alpron und Bilpron und die entsprechenden Sicherungs-
systeme Weekend-System, BCS Bottle-Care-System sowie neuerdings die
ALPRO-WTA Wassertrennanlage. Bedeutende Universitätszahnkliniken in
ganz Europa setzen auf das bewährte ALPRO-Hygienemanagement. Wir sind
gerüstet für richtungsweisende Bestimmungen innerhalb der Europäischen
Union und sehen uns in unserer projektpolitischen Strategie bestätigt, so das
Management von ALPRO.

Hygiene und Technik miteinander ideal zu ergänzen war der Vater des Ge-
dankens, als Alfred Hogeback und die Brüder Helmes 1999 die Vertretung des re-
nommierten italienischen Lufttechnologieherstellers CATTANI (Kompressoren,
Saugsysteme etc.) aus Parma übernahmen. Die eigens dafür gegründete Firma
CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG hat ihren Firmensitz in Cuxhaven. Dort
unterhält CATTANI Deutschland ein gut sortiertes technisches Lager, angefan-
gen von Dentalschläuchen über Schlauchablagen, Kompressoren verschiedener
Stärken, Trocken- und Nassabsaugsysteme, Amalgamabscheider. Darüber hi-
naus bietet CATTANI Deutschland den kompletten Service von der Garantieleis-
tung bis hin zu aufwändigsten filigranen Reparaturen. Regelmäßig, das heißt
mindestens zweimal monatlich, werden Technikerschulungen durchgeführt.
Dabei erhalten die Teilnehmer ein fundiertes Wissen über die CATTANI-
Produkte sowie Hygienemaßnahmen für die Technik im Speziellen.

Neben den CATTANI-Produkten führt CATTANI Deutschland auch als Exklu-
sivvertreiber in Deutschland die Erzeugnisse der schwedischen Firma Sweden
Recycling, die mit ihrem Amalgamabscheider SRAB 99 eine besonders preis-
werte und effektive Möglichkeit für Zahnarztpraxen anbietet. Die ebenfalls in
Cuxhaven ansässige OMNIPAN Medizin und Technik GmbH steht kurz davor,
eine spezielle Produktlinie für den medizinischen Bereich einzuführen.

Die räumliche Trennung über 900 km von St. Georgen/Schwarzwald nach Cux-
haven ist dank der heutigen Technologie und den elektronischen Medien kein
Problem mehr. Während neben der Produktion im Schwarzwald der Vertrieb
Deutschland in St. Georgen ansässig ist, hat die Export- und Marketingabteilung
in Bürogemeinschaft mit CATTANI Deutschland und OMNIPAN mit Johst-M.
Helmes ihren Sitz in Cuxhaven. In St. Georgen wird noch im Herbst dieses Jahres
mit dem Bau der 3. Halle begonnen. Hinzu kommen neue, technische Maschinen
für die Produktion. Die gute Entwicklung erfordert diese Investitionen in Milli-
onenhöhe. �
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