
Unbehandelt werden aquatische 
Biofi lme, ebenso wie auch man-
che orale, schnell gefährlich. 
Nicht nur, dass sie Keime wie 
Legionellen und Pseudomo-
naden beherbergen sowie 
das durchfl ießende Wasser 
kontaminieren können, sie 
sorgen zudem – vergleich-
bar mit den Prozessen am 
Zahnbelag – für Biokor-
ro sion. Die Schwachstelle 
der meisten Wasserentkei-
mungsmittel für Zahnarzt-
stühle: Sie basieren auf Was-
serstoffperoxid. Das ist zum einen 
für eine Entkeimung nicht wirksam 
genug, zum anderen werden die Bau-
teile aufgrund korrosiver Eigenschaften 
zusätzlich angegriffen. Die Folgen sind 
hohe Reparaturkosten und teure Aus-
fallzeiten. Umso wichtiger ist es, mit 
einem ganzheitlichen Hygienemanage-
ment vor- statt nachzusorgen.

All-inclusive-Service sichert 
Wirksamkeit und entlastet 
Praxisteam  

Um beim Vergleich mit der Mund-
hy giene zu bleiben: Es ist wie beim 
 Zähneputzen – auch bei der Wasser-
hygiene ist es nicht mit einer einma-
ligen Behandlung getan. Die kom-

plexe Thematik, die durch rechtliche 
Vorgaben, technische Gegebenheiten 
und mikrobiologische Hintergründe 
beeinfl usst wird, benötigt stattdessen 
eine kontinuierliche Betreuung. Nur 
so lässt sich dauerhaft hygienisches 
Wasser sicherstellen. 
Eine Aufgabe, der sich BLUE SAFETY 
seit fast zehn Jahren verschrieben hat. 
Mit ihrem  SAFEWATER Hygiene-Tech-
nologie-Konzept sorgen die Wasser-
experten inzwischen in über 1.000 
Praxen in der D-A-CH-Region für 
 infektiologisch einwandfreies Wasser 
und Rechtssicherheit bei der Hygiene. 

Das zentral implementierte 
System baut bestehende 
Biofi lme schonend ab und 
verhindert nachhaltig de-
ren Neubildung. Nach 
intensiver Beratung und 
Bestandsaufnahme passen 
unternehmenseigene Tech-

niker SAFEWATER unter Be-
rücksichtigung räumlicher und 

technischer Aspekte an die 
Praxis an. Ähnlich dem täglichen 

Zähneputzen sorgt dann ein maß-
geschneiderter Spülplan für die Ent-
keimung. Jährliche Wartungen und 
akkreditierte Probenahmen gehö-
ren ebenfalls zum umfassenden All-
inclusive- Service des Premium Partners 
des Deutschen Zahnärztetags für den 
Bereich Praxishygiene, das dank des 
monatlichen Festpreises vor unerwar-
teten Kostenfallen schützt.

„Wasserhygiene gehört 
zum erfolgreichen Qualitäts-
management dazu“

Einer der zahlreichen zufriedenen Lang-
zeitanwender ist Dr. Jan Martin Ebling. 
Der Inhaber und Zahnarzt des Zahn-
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Prophylaxe auch bei Wasserhygiene
Betreuung durch Hygiene-Technologie-Konzept

Biofi lme sind überall zu fi nden, längst nicht nur im Mund der 

 Patienten in Form von Plaque. Vielmehr bilden sie sich, wenn feste 

Oberfl ächen und Flüssigkeiten aufeinandertreffen. So auch in 

den Wasser führenden Systemen von zahnmedizinischen Einrich-

tungen. Bedingt durch Standzeiten, niedrige Durchfl uss mengen 

und warme Temperaturen bieten die dortigen Leitungssysteme 

aquatischen Biofi lmen einen idealen Nährboden. 

 Abb. 1: Dr. Jan Martin Ebling ist zufriedener 
Anwender des SAFEWATER Hygiene-Tech-

nologie-Konzepts.

BLUE SAFETY
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zentrums Emsland reduzierte seine 
Reparaturen mit SAFEWATER um mehr 
als die Hälfte. „Neben den Reparatur-
kosten spare ich sämtliche Chemika-
lien. Wenn ich das alles gegeneinander 
aufwiege, kostet mich SAFEWATER 
am Ende gar nichts“, sagt Ebling. „Für 
uns gehört Wasserhygiene zum erfolg-
reichen Qualitätsmanagement dazu. 
Wir wollten eine funktionierende Lö-
sung, bei der wir uns keine Gedanken 
mehr machen müssen. Dank BLUE 
SAFETY ist ein Themengebiet aus dem 
gesamten Hygienekomplex erfolgreich 
delegiert und läuft professionell ab“, so 

der Unternehmer weiter, „bei uns küm-
mert sich eine Mitarbeiterin zentral um 
den Kontakt zu den Wasserexperten. 
Ich kriege davon gar nichts mehr mit 
und habe den Kopf frei.“

Exklusive Gewinne sichern 
und auf Herbstmessen mehr 
erfahren

Vor- statt Nachsorge: Delegieren Sie 
Ihre Wasserhygiene einfach an die 
Wasserexperten und widmen Sie sich 
wieder ganz den oralen Biofi lmen. Er-
fahren Sie jetzt mehr in Ihrer persön-

lichen Sprechstunde Wasserhygiene. 
Einfach einen Beratungstermin unter 
www.bluesafety.com/Termin oder 
00800 88552288 vereinbaren. 

Übrigens: Besuchen Sie die Wasser-
experten doch auch auf den Herbst-
messen in  Leipzig (13./14. September), 
 Stuttgart (11./12. Oktober), München 
(18./19. Oktober) sowie Frankfurt am 
Main (8./9. November) und machen 
Sie sich Ihr eigenes Bild. Ihre einmalige 
Chance: Auf den Herbstmessen können 
Sie ein iPhone oder iPad der neuesten 
Generation gewinnen. Teilnahme am 
exklusiven Gewinnspiel ist nur am 
Stand von BLUE SAFETY möglich – vor-
beischauen lohnt sich. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinforma-

tion lesen.  

13.09. – 14.09. Fachdental Leipzig
11.10. – 12.10.  Fachdental Stuttgart
18.10. – 19.10.  id München
08.11. – 09.11.  id Frankfurt + DtZt

Fon    00800 88 55 22 88
www.bluesafety.com/ Messen

Sichern Sie sich Ihre Sammeltasse und 
gewinnen Sie ein iPhone oder iPad.

Einfach vorab einen Termin für Ihren 
Messebesuch vereinbaren. Oder abseits 
des Trubels in Ihrer Praxis:

Besuchen Sie BLUE SAFETY 
bei den Herbstmessen!

BLUE SAFETY GmbH
Siemensstr. 57, 48153 Münster
Tel.: 00800 88552288
hello@bluesafety.com
www.bluesafety.com
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Abb. 2: SAFEWATER von BLUE SAFETY sorgt für hygienisch einwandfreies Wasser in den Zahnarztpraxen.
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