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Auf dem Weg zum Mund des Patienten
durchquert das Praxiswasser ein Rohrsys-
tem aus verschiedensten Materialien. Die-
ses Zusammenspiel kann zur Bildung eines
potenziell gesundheitsschädlichen Bio-
films führen. Nicht nur die verwendeten
Materialien oder das Alter des Rohrsystems
können Einflüsse auf die Wasserqualität ha-
ben. Auch der Einfluss von Wärmequellen
kann die Wasserqualität beeinflussen, zum
Beispiel durch die Bildung von Legionellen.
Genau hier setzt die doctorwater GmbH an.
Es werden alle Einflussfaktoren auf die
Wasserqualität untersucht und dokumen-
tiert, zusammen mit den Ergebnissen der
von der doctorwater GmbH durchgeführten
und in einem unabhängigen Labor ausge-
werteten Wasseranalyse nach RKI-Emp-

fehlungen entwickelt doctorwater eine
 praxisindividuelle Lösung und sorgt somit
für die effiziente Aufbereitung, Desinfek-
tion, Trennung und/oder Enthärtung des
gesamten Wassersystems der Praxis. Da-
bei setzen sich die Produkte der doctorwa-
ter GmbH aus vier verschiedenen Dosier-,
Produktions- und Filteranlagen sowie dem
Desinfektionsmedium „Iodent“ zusammen
und ermöglichen praxisindividuelle Lösun-
gen aus dem Zusammenspiel aller Kompo-
nenten. 

Die Aquadent-D ist die kleinste Lösung
und geeignet für kleinere dentale Praxen.
Die Aquadent-Complete stellt die Komplett-
lösung für jede Situation dar. Sie verfügt
über ein Dosiersystem, einen Härtestabili-
sator oder eine Wasserenthärtung und drei
unterschiedlich starke Filtersysteme. Diese
filtern metallische oder organische Stoffe
bis zu 99,9% (Ultrafiltration) heraus sowie
jegliche Geruchs- und Geschmacksstoffe
oder medizinische Rückstände. Die Aqua-
dent-IS ist die flexibelste Lösung. Auch sie
besteht aus mehreren Filtersystemen und
der Vor-Ort-Produktion von Iodent sowie
dessen Zudosierung in die Wasserlaufbahn
der Praxis. Das Besondere an der Aqua-
dent-IS ist, dass sie völlig unabhängig von

einem direkten und dauerhaften Wasserzu-
und -ablauf der Praxis arbeitet und produ-
ziert. Dieses System kann sogar außerhalb
der Praxis installiert werden. Die Aquadent-
IB ist die Lösung für Zahnkliniken und grö-
ßere Praxen. Sie ist auf einen höheren Was-
serdurchlauf ausgerichtet und verfügt über
verschiedene Filtersysteme, die individuell
nach der Praxissituation kombiniert werden.

Das Desinfektionsmittel lodent ist pH-
neutral und garantiert einen äußerst scho-
nenden Umgang mit den Behandlungsein-
heiten. Gleichzeitig hat es eine lange De-
potwirkung, die für dauerhafte Wasserrein-
heit in Urlaubs- oder anderen längeren
Stillstandsphasen sorgt. Die doctorwater
GmbH berät in  Zusammenarbeit mit dem
dentalen Fachhandel zu allen Themen rund
um das Praxiswasser und bietet alle techni-
schen Lösungen zur Wassertrennung, Was-
serenthärtung, Wasserfiltrierung, Wasser-
entkeimung und Wasseraufbereitung. Die
Produkte der doctorwater GmbH sind als
Medizinprodukte registriert und die Zertifi-
zierung nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN
ISO 13485  ist fast abgeschlossen. Dies gar-
antiert eine gleichbleibend hohe Qualität
im technischen als auch im Service-Be-
reich!
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Die ALPRO MEDICAL
GMBH entwickelt, produziert
und vertreibt hochwertige,
zuverlässige, umweltfreund-
liche und last but not least
kreative Lösungen für den
Bereich Infektionsschutz.
Das in St. Georgen ansässige
Unternehmen ist weltweit als einer der füh-
renden Spezialisten für Reinigung, Pflege,
Desinfektion und Wasserentkeimung nicht
nur im zahnärztlichen Bereich anerkannt.

Für die Oberflächenschnelldesinfek-
tion werden z. B. der MinutenSpray-classic

und die Feuchtwischtücher MinutenWipes
angeboten. Beide Produkte sind, wie alle 
ALPRO-Produkte, völlig aldehydfrei und ha-
ben sich jahrelang in der Praxis bewährt.
Gleiches gilt für PlastiSept und PlastiSept-
Wipes, die speziell für die schonende alko-
holfreie Desinfektion von Leder und Kunst-
stoffen entwickelt wurden.

Für die Instrumentendesinfektion emp-
fiehlt sich u. a. das universell einsetzbare In-
strumenten- und Bohrerbad BIB forte. Ein
besonderes Highlight sind die von verschie-
denen Instrumentenherstellern getesteten

und freigegebenen Rei-
nigungs- und Desinfek-
tionslösungen der WL-
Linie zur Innenreinigung
und Desinfektion von
zahnärztlichen Übertra-
gungsinstrumenten.

Die Komponenten
der AlproJet-Linie sorgen seit 20 Jahren für
optimale, materialschonende Reinigung
und Desinfektion von Absaug- und Abschei-
desystemen aller Dentalgerätehersteller.

Für die Betriebswasserentkeimung
werden drei verschiedene Systeme, z.B.
das Weekend-System, zum Anschluss an
die zahnärztliche Behandlungseinheit be-
reitgestellt. In Kombination mit dem Bio-
film-Removing-Set (BRS), Alpron und Bil-
pron wird zuverlässig Trinkwasserqualität
in zahnärztlichen Behandlungsgeräten 
erzielt.
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