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Interview

Kreativ und einzigartig
im Infektionsschutz
Seit fast zwei Jahrzehnten steht der Name ALPRO für hochqualitative Produkte zur Reinigung, Pflege
und Desinfektion zahnärztlicher Absauganlagen. Dank der konsequenten Forschung und Entwicklung
kann das Unternehmen dem Zahnarzt ein umfassendes Hygieneprogramm anbieten. Die Redaktion der
Dentalzeitung sprach mit Geschäftsführer Alfred Hogeback über Vergangenheit und Zukunft des Unter-
nehmens, gelebte Kundennähe und die tägliche Kreativität im Infektionsschutz.

ALPRO MEDICAL feiert im kommenden Jahr sei-
nen 20. Geburtstag. Erzählen Sie unseren Lesern 
etwas über die Meilensteine der Unternehmensge-
schichte. Welche Ereignisse haben Alpro Medical
besonders geprägt?

Ja, bald ist es soweit: ALPRO feiert in einem Jahr sei-
nen 20. Geburtstag. Diese Zeit verging wie im Flug!
Dies liegt sicher auch daran, dass sich ALPRO ständig
weiterentwickelt und dynamisch wächst. Gestern
wie heute, und darauf sind wir stolz, ist ALPRO immer
noch ein privatrechtliches Unternehmen, das heute
unter der Leitung von Hendrik Helmes (Betriebslei-
ter) und Alfred Hogeback (Vertriebs- und Marketing-
leiter)steht. 

Zu den Meilensteinen unserer Unternehmensge-
schichte gehört auf alle Fälle die Einführung der völ-
lig aldehydfreien Schnelldesinfektion „Minuten-
Spray“, die ihren Namen, gestern wie heute, zu Recht
hat. Auch die Einführung des ersten universell ein-
setzbaren aldehydfreien Bohrer- und Instrumenten-
bades „BIB/BIB forte“ mit seiner schier uneinge-
schränkten Einsatzmöglichkeit gehört dazu. 

Ein weiterer wichtiger Punkt war sicherlich die
Entwicklung der Betriebswasserentkeimung sowie
die Entwicklung unseres Biofilm-Removing- (Entfer-

nungs-)Systems „BRS forte“. Letzteres ist wohl ein-
zigartig in der Welt. Auch unser seit 18 Jahren be-
währtes, duales Reinigungs- und Desinfektionssys-
tem „AlproJet“ für die Absauganlage war seinerzeit
eine Weltneuheit. Es war das erste Zwei-Phasen-
Präparat zur optimalen Reinigung mit Desinfektion
für zahnärztliche Absauganlagen, mit und ohne
Amalgamabscheidetechnik. Heute bietet fast jede
Firma ein ähnliches System an. Somit waren wir von
ALPRO Ideengeber für eine Technologie, die mittler-
weile „State-of-the-Art“ für die Reinigung und Pflege
von Absaug- und Separiersystemen ist. Nennens-
wert ist an dieser Stelle auch unsere „WL-Linie“ für
die Reinigung mit Desinfektion von Turbinen sowie
Hand- und Winkelstücken vor der Sterilisation. Oder
die zur IDS 2007 eingeführten Reinigungsautomaten
für die validierte Aufbereitung von Medizinproduk-
ten vor der Sterilisation.

Diese Liste könnten wir noch weiter ausbauen, je-
doch würde es den Rahmen dieses Interviews spren-
gen.

ALPRO MEDICAL bezeichnet sich selbst als eine
der kreativsten Firmen im Infektionsschutzbereich.
Was genau macht diese Kreativität aus und wie
setzen Sie diese immer wieder aufs Neue um?

Diese Kreativität kommt nicht von ungefähr, da die
Basis unserer Ideen immer aus dem Markt selbst
kommt. Wir hören unseren Kunden genau zu und ver-
suchen ihnen mit den richtigen Produkten und
Dienstleistungen die optimale Lösung (im doppelten
Sinn) für ihr Problem zu präsentieren. Natürlich war
auch die RKI-Richtlinie 2006  richtungweisend für die
Entwicklung unserer Produkte, um diese Anforde-
rungen bestmöglich gerecht zu werden. Durch konse-
quente Entwicklungsarbeit verfügt ALPRO MEDICAL
nunmehr über ein komplett abgerundetes und auf-
einander abgestimmtes Produktangebot. 
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Welches Produkt ist Ihr derzeitiges Highlight? Auf
welche Neuentwicklungen und Innovationen dürfen
sich Ihre Kunden in der nächsten Zeit freuen? 

Alle unsere bewährten Produkte werden immer wie-
der auf den Prüfstand gestellt, überarbeitet und weiter-
entwickelt. Insofern sind unsere Produkte immer wie-
der aktuell und immer wieder neu.

Ein echtes Highlight, wie bereits erwähnt, ist sicher
die WL-Serie für die vereinfachte Aufbereitung von
Hand- und Winkelstücken (mit Instrumentendesinfek-
tion) vor der Sterilisation. Auch unsere Reinigungsau-
tomaten der Geräte-Serie „ATS“ für die maschinelle,
kontrollierte und validierbare Reinigung von Medizin-
produkten, die optimale Voraussetzungen für eine
wirksame Sterilisation der Medizinprodukte schafft.

Für die Zukunft werden wir auch weiter an unseren
Entwicklungen im Bereich der maschinellen Aufberei-
tung und sicher auch im Bereich der Betriebswasser-
entkeimung arbeiten.

Die Zufriedenheit der Kunden steht bei ALPRO 
MEDICAL an oberster Stelle. Wie leben Sie den Servi-
cegedanken und welchen Mehrwert bieten Sie Ihren
Kunden?

Richtig, die Kundenzufriedenheit ist für uns ein ganz
wichtiges Kriterium. Und Qualität ist erfüllte Kundener-
wartung. Vor allem schon vor dem Hintergrund eines
eingeführten Qualitätswesens in unserem Haus, bieten
wir einen fast 24-Stunden-Service an. Alle unsere Medi-
zinprodukteberater im Außendienst sind stets erreich-
bar, um unseren Kunden jederzeit Rede und Antwort
stehen zu können. Selbstverständlich ist zu den regulä-
ren Arbeitszeiten auch im Werk in St. Georgen immer
ein Gespräch mit den Fachabteilungen möglich, um so
auch sehr kurze Informationswege für Fachhandel und
Endverbraucher sicherzustellen.

ALPRO MEDICAL arbeitet eng mit dem dentalen
Fachhandel zusammen. Welche Vorteile ergeben sich
aus dieser Vertriebsstruktur für den Kunden, aber
auch für das Unternehmen selbst?

ALPRO steht als kooperatives Mitglied im Bundes-
verband Dentalhandel für partnerschaftliches Mitei-
nander mit dem Fachhandel. So haben wir im Januar
2008 unser Vertriebs- und Schulungszentrum einge-
weiht, um den kaufmännischen wie auch technischen
Außendienst des Fachhandels optimal schulen zu kön-
nen. Dieses Angebot wurde von verschiedenen Dental-
depots bereits noch vor der offiziellen Eröffnung ge-
nutzt. Die positiven Reaktionen des Fachhandels zeigen
uns, dass unser Schulungsangebot in St. Georgen gerne
angenommen wird.

Die Umweltverträglichkeit der Produkte liegt dem
Unternehmen besonders am Herzen. Wie heben sich
die Produkte von ALPRO MEDICAL diesbezüglich von
denen anderer Anbieter ab? 

ALPRO steht für alternative Produkte, und das ist bis
heute unsere Devise. Unsere Entwicklungsabteilung ist

seit der Gründung bestrebt, bei neuen Produkten an das
gesamte Umfeld des Anwenders (Geräte, Instrumente,
usw.) zu denken und die Entwicklung entsprechend zu
gestalten. So entstehen anwenderfreundliche Produkte
möglichst ohne allergieverdächtige Stoffe und mit ho-
her Materialverträglichkeit. 

Hierbei darf natürlich die Leistungsfähigkeit (Wirk-
samkeit) nicht leiden. In diesen, für uns wichtigen pro-
duktspezifischen Eigenschaften, sind wir seit Jahren si-
cherlich Vorreiter gewesen, auch für den Wettbewerb.
Unsere Kunden und Fachhändler können davon ausge-
hen, dass es auch so in Zukunft weitergehen wird.

Auch die Unterstützung anderer und die Beteiligung
an Hilfsprojekten haben einen hohen Stellenwert bei
ALPRO MEDICAL. Können Sie uns einige Beispiele da-
für nennen?

Seit zwölf Jahren unterstützt ALPRO Hilfsprojekte in
Deutschland (z.B. über das THW oder die Johanniter)
oder direkt, z.B. nach Bosnien, mit kostenfreier Liefe-
rung von Hygieneprodukten. Ebenso werden z.B. Stu-
denten großzügig mit Ware versorgt, die im Rahmen ih-
rer Famulatur in ferne Länder reisen, um dort ehren-
amtlich Hilfe zu leisten. Von diesen Aktivitäten erhalten
wir immer positive Reaktionen in Form von Dankes-
schreiben mit Fotos von den jeweiligen Organisatoren.

Lassen Sie uns abschließend noch einen Blick in die
Zukunft werfen. Welche Ziele hat sich das Unterneh-
men für die kommenden Jahre gesetzt und wie möch-
ten Sie diese erreichen?

ALPRO gehört zu den weltweit führenden Herstel-
lern von Spezialreinigungs-, Desinfektions- und Pfle-
geprodukten. Wir wollen selbstverständlich unsere
Marktposition in unserer Kernkompetenz, der Praxis-
hygiene, sichern und weiter ausbauen. Natürlich möch-
ten wir neben der Kundennähe auch die Praxisnähe
nicht aus den Augen verlieren. Dies äußert sich für un-
sere Vertriebspartner z.B. darin, dass unser Schulungs-
zentrum mit einer Sirona-Einheit ausgestattet ist, um
Schulungen möglichst nahe an der Realität durchfüh-
ren zu können. Ein wichtiges Standbein von ALPRO ist
und bleibt weiterhin der Export. Dieser soll mit zusätz-
lichen Produktionspartnerschaften für ALPRO-Pro-
dukte im außereuropäischen Ausland weiter ausge-
baut werden. Hieran werden wir in Zukunft intensiv ar-
beiten. �
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