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Ein junges Unternehmen wird in kürzester Zeit zum Marktführer
Die BLUE SAFETY GmbH widmet sich den ganzheitlichen Lösungen wasserhygienischer Probleme in dentalen Behandlungseinheiten.
Die Geschäftsführer Jan Papenbrock und Christian Mönninghoff im Gespräch mit der Dental Tribune D-A-CH.
Handmade in Münster. Unter dieser
starken, ortsgebundenen Prämisse
werden seit 2010 die herausragenden
SAFEWATER Hygienesysteme der
BLUE SAFETY GmbH für zahnmedizinische Einrichtungen konstruiert
und in ganz Deutschland installiert.
Das Unternehmen ist Marktführer
und größter Know-how-Träger für
ganzheitliche Lösungen wasserhygienischer Probleme in Behandlungseinheiten der Zahnmedizin.
Dental Tribune: Herr Mönninghoff,
Sie sind einer von zwei Geschäftsführern der BLUE SAFETY GmbH.
Zusammen mit Jan Papenbrock
haben Sie das Unternehmen 2010 gegründet. Was hat Sie dazu bewegt?
Christian Mönninghoff: Das
ist nicht in einem Satz zu beantworten.
Durch die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Themen sind wir auf
eine Studie gestoßen, aus der hervorging, dass fast alle der von Dentaleinheiten entnommenen Wasserproben eine über den erlaubten Grenzwerten liegende mikrobielle Kontamination aufwiesen. Das hat uns sehr
erstaunt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir davon überzeugt, dass die
Überwachung zur Verhinderung von
Infektionen im medizinischen Bereich in Deutschland nicht nur auf
dem Papier geregelt ist, sondern auch
in der Praxis gut funktioniert.
Diese Studie hat uns veranlasst,
genauer nachzuforschen. Im Zuge
unserer Recherchen sind wir auf gravierende Mängel der am Markt bestehenden Wasserhygienesituation gestoßen. Und auf diverse Anzeichen
der Vertuschung und Verharmlosung,
die dazu führten, dass sich Dentalmediziner in Sachen Wasserhygiene in
Sicherheit wiegten, es aber gar nicht
waren – und übrigens immer noch
nicht sind, denn die herkömmlichen
Systeme sind nach wie vor eben nicht
sicher.
Jan Papenbrock, mit dem mich
aus unserer Zeit als Hochleistungssportler eine langjährige Freundschaft
verbindet, und ich haben dann die
BLUE SAFETY GmbH gegründet
und es uns zur Aufgabe gemacht, ein
Wasserhygienesystem zu entwickeln,
das erstmalig wirklich rechtssicher

und RKI-konform ist. Das ist uns mit
dem SAFEWATER System nun seit
einigen Jahren gelungen.
Ihr Unternehmen ist mit vier Jahren
noch relativ jung. Welches strategische Konzept verfolgen Sie?
C. M.: Mit dem SAFEWATER System haben wir ein Produkt entwickelt,
das dem iPhone von Apple gleicht.
Erstmals wurde ein Problem gelöst,
das bereits über 45 Jahre bestand.
Wir möchten Qualitätsstandards
setzen und sind Vorreiter in Sachen
Innovation: BLUE SAFETY wurde bereits mehrfach dafür ausgezeichnet.
Wir verstehen uns als eine Spezialeinheit und ein Komplettanbieter für
Wasserhygiene. Wir und unser Team
sind von unserer Idee überzeugt. Jeder,
ganz gleich, ob kaufmännische Assistentin, Techniker oder Vertriebsleiter.
Zu unserem Erfolgsrezept gehört
weiterhin der enge Kontakt zu und die
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Universitäten, die sich mit
dem Thema Wasserhygiene intensiv
auseinandersetzen. Unsere Prämissen
sind Überprüfbarkeit, Messbarkeit
und Messgenauigkeit.
Ihrer Aussage nach ist SAFEWATER
das einzige RKI-konforme und
rechtssichere Wasserhygienekonzept? Was ist daran so besonders?
C. M.: Wie Sie sagen, SAFEWATER ist ein Konzept, ein ganzheitliches Konzept. Das zeigt sich, wenn
man unser Vorgehen mit dem der
meisten Hersteller oder Vertreiber von
herkömmlichen Wasserhygieneprodukten für die Dentalmedizin vergleicht. Sie verkaufen in der Regel ihre
Produkte, seien es chemische Substanzen oder Filter, und lassen den Zahnarzt dann damit allein. Ihm wird gesagt, er müsse nur in regelmäßigen
Abständen den Filter wechseln, die
Chemie nachfüllen. Was passiert aber,
wenn in der Probenahme auf einmal
Legionellen nachgewiesen werden?
Oder wenn ein Bauteil aus unerfindlichen Gründen plötzlich korrodiert
ist? Dann hat der Zahnarzt oder das
Personal etwas falsch gemacht – die
Chemie falsch dosiert, die Spülungen
des Dentalsystems nicht richtig vorgenommen etc. Dann werden Techniker
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„Eine Nichtbeachtung der Gesetze zur
Infektionsprävention kann schwerwiegende
gesundheitliche und ernste juristische
Folgen nach sich ziehen.“
geschickt, reparieren das Ganze, aber
bezahlen muss immer der Zahnarzt.
Unser Konzept ist anders: Der
Zahnarzt mietet das SAFEWATER
System zu einem festgelegten monatlichen Preis. In diesem Preis ist alles inklusive: das fängt bei der Beratung an,
geht über die technische Analyse der
örtlichen Gegebenheiten der Wasserstränge innerhalb der Praxis, geht weiter über die komplette Installation der
SAFEWATER-Anlage bis zur Unbedenklichkeit der Probenentnahmen.
Wir werden oftmals in Praxen tätig,
die über lange Zeit mit Kontaminationen von Legionellen, Pseudomonaden und Ähnlichem zu tun haben.
Ist die Kontamination erst einmal da,
ist es schwer, sie zu beseitigen. In den
allermeisten Fällen gelingt es uns hier,
innerhalb maximal eines halben Jah-

SAFEWATER-Anlagen: Einziges RKI-konformes und rechtssicheres Wasserhygiene-System in Deutschland.

res den mikrobiellen Befall unter die
gesetzlich zulässigen Grenzwerte zu
bringen.
Welchen Vorteil haben Zahnärzte,
Personal und Patienten vom Einsatz
von SAFEWATER-Anlagen?
C. M.: Unser SAFEWATER-Konzept ist als einziges RKI-konform
und rechtssicher. Die mikrobiellen
Grenzwerte, die in den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, der
Trinkwasserverordnung und des Infektionsschutzgesetzes festgeschrieben sind, werden garantiert unterschritten.
An erster Stelle steht für uns
der Schutz der Gesundheit – der Patienten, der Mitarbeiter und natürlich
des Behandlers selbst. Weiterhin
unterstützen wir durch Praxismarke-

ting: Jedem, der das SAFEWATER
System nutzt, bieten wir an, mit unserem Wasserhygiene-Award darauf
aufmerksam zu machen, dass es sich
um eine Zahnarztpraxis bzw. -klinik
mit geprüfter Wasserhygiene handelt.
Informationsmaterialien für Patienten sind ebenso fester Bestandteil.
Ein weiterer Vorteil ist, dass SAFEWATER keine aggressive Chemie verwendet, die zu Korrosionen in den
wasserführenden Systemen und zur
Zerstörung von teuren Instrumenten
führen kann. SAFEWATER ist nicht
nur umweltschonend, sondern spart
durch die Schonung der Materialien
auch Kosten.
Ihr Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Münster. Gibt es dafür
Gründe?

Das innovative Bottle-Care-System von BLUE SAFETY.
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C. M.: Ja, natürlich. Wir sind
bodenständig, ehrlich und zuverlässig, klassische „Münsteraner“. Deshalb werben wir auch mit der Aussage „Handmade in Münster“. Das
ist einfach ein hohes Qualitätsmerkmal. Außerdem liegt Münster in der
Mitte Deutschlands – der ideale Ort,
um zu expandieren. Viele Zahnärzte
haben hier studiert – in einer der
lebenswertesten Städte in Deutschland.
Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine
SAFEWATER-Anlage implementieren?
C. M.: Jede Praxis oder Klinik hat
ihre individuellen Anforderungen.
Wenn man die nicht genau analysiert,
kann das beste System nicht funktionieren. Wie liegen die Wasserstränge? Gibt es Totleitungen in der
Praxis oder im Haus? Diese können
Brutstätte für alle möglichen mikrobiellen Erreger sein. Wie viele Einheiten müssen versorgt werden? Wie
sind die wasserführenden Systeme
untereinander verbunden? Erst wenn
die örtlichen Gegebenheiten analysiert sind, erfolgt die Implementierung der SAFEWATER-Anlage durch
unsere spezialisierten BLUE SAFETYInstallateure. Wir erstellen einen individuellen Wassersicherheitsplan,
der jährlich überprüft und – falls notwendig – angepasst wird.
BLUE SAFETY wurde bereits mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Wofür genau haben Sie
diese Auszeichnungen erhalten?
C. M.: Auf zwei Auszeichnungen
sind wir besonders stolz. Das ist ein-
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Herr Papenbrock, Sie sind für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung im Unternehmen verantwortlich. Was sind die Gefahren, wenn
eine Dentaleinheit mikrobiell kontaminiert ist?
Jan Papenbrock: Ein mikrobiell kontaminiertes wasserführendes
System einer Dentaleinheit kann zu
schwerwiegenden Erkrankungen von
Patienten, Personal und Behandlern
führen. Denken Sie an eine Legionelleninfektion. Ist das Wasser infiziert
und das feine Aerosol, das an den
wassergekühlten Bohrköpfen austritt,
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wird eingeatmet, kann eine Legionellose die Folge sein. Ein einmal kontaminiertes System ist nicht leicht
zu desinfizieren. Aufgrund geringer
Durchflussmengen und langer Standzeiten des Wassers, z. B. an Wochenenden oder in den Ferien, kann es zur
Bildung von Biofilm kommen. Dieser
bietet Mikroorganismen die perfekten Wachstumsbedingungen und
schützt sie vor den meisten Desinfektionsmitteln. Gerade Legionellen und
Pseudomonaden finden hier optimale
Bedingungen.
Wie kommen Sie zu der Aussage,
dass die Ergebnisse der meisten Probenahmen in Zahnarztpraxen nicht
normkonform und rechtssicher
sind?
J. P.: Der Erfolg von Desinfektionsmaßnahmen lässt sich nur mit
korrekt durchgeführten Beprobungen nachweisen. Das ist nicht unproblematisch. Denn beim Einsatz chemischer Desinfektionsverfahren ist
bei der Probennahme stets auf ein geeignetes Inaktivierungsmittel in der
richtigen Konzentration in den Probennahmengefäßen zu achten. Wird
dies unterlassen oder nicht korrekt
berechnet, ist die Analyse verfälscht.
Zu lange Kontaktzeiten und die
hohe Konzentration der Biozide, wie
H2O2 in den Probennahmengefäßen
reduzieren die Anzahl der aus dem
Biofilm losgelösten und somit ungeschützten Keime auf den Weg ins
Labor erheblich. Wir haben nun das
erste Probennahmengefäß entwickelt,
dass H2O2 inaktiviert. Das Produkt
stellen wir auf der IDS 2015 als eine
unserer Innovationen vor.

Das komplexe Thema der Wasserhygiene: Unsichtbare Gesetze, Verordnungen und Gefahrenquellen.

stellung erreicht haben und immer
mehr Zahnmediziner auf uns aufmerksam werden. Dabei wollen
wir natürlich nicht stehen bleiben.
20 Prozent unseres Jahresumsatzes investieren wir in Forschung und Entwicklung. Als Innovationsführer und
Komplettanbieter von Wasserhygienekonzepten sind wir dazu verpflichtet. Im Laufe dieses Jahres werden wir

„An erster Stelle steht für uns der Schutz der
Gesundheit – der Patienten, der Mitarbeiter
und natürlich des Behandlers selbst.“
mal der Innovationspreis PLUS X,
der uns 2013 in vier Kategorien verliehen wurde: High Quality, Innovation & Ökologie sowie Bestes Produkt des Jahres. PLUS X gilt branchenübergreifend als internationales Qualitätssiegel. Wir befinden uns damit
in Gesellschaft der großen Marken:
Porsche, Apple und Bang & Olufsen
waren bereits Preisträger in den vergangenen Jahren. Und wir sind TopInnovator 2014. Gemeinsam mit
Mentor Ranga Yogeshwar zeichnet
TOP 100 die innovativsten Firmen des
deutschen Mittelstands aus. TOP 100
ist seit über 20 Jahren das einzige
Benchmarking für Innovationsmanagement in Deutschland.
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Herr Papenbrock, welche Konsequenzen können verfälschte Probennahmen denn nach sich ziehen?
J. P.: Der Zahnarzt glaubt, alles
richtig gemacht zu haben. Ein wie
gerade beschriebener, wenn auch
nicht bewusster und schon gar nicht
vorsätzlicher Verstoß gegen die bei
der Probennahme zu erfüllende DIN
EN 19458 führt nicht nur zu falschnegativen Ergebnissen, sondern auch
zu erheblicher Rechtsunsicherheit.
Dazu muss man wissen, dass eine
Nichtbeachtung der Gesetze zur Infektionsprävention schwerwiegende
gesundheitliche und ernste juristische
Folgen nach sich ziehen kann. Denn
im Falle einer Schädigung des Patienten durch unzureichende Hygienemaßnahmen gilt die Beweislastumkehr, d. h. der Zahnarzt muss ggf.
beweisen, dass sein Handeln nicht für
den Schaden verantwortlich ist.
Sie sind mit Ihrem Produkt SAFEWATER nach kurzer Zeit bereits
Marktführer in Deutschland. Haben
Sie konkrete Pläne für die weitere
Entwicklung Ihres Unternehmens?
J. P.: In den letzten Jahren erleben
wir eine stetig steigende Nachfrage
nach Informationen und unseren
Systemen. Es freut uns sehr, dass wir
inzwischen eine derart starke Markt-

zudem Kooperationen mit namhaften und innovativen Anbietern
eingehen, die gleiche Qualitätsziele
verfolgen, wie z. B. der goDentis – Gesellschaft für Innovation in der Zahnheilkunde mbH in Köln.

Warum sollte man Sie auf der IDS
besuchen? Welche Highlights sind
zu erwarten?
J. P.: Ein Besuch des BLUE
SAFETY-Standes ist aus unserer Sicht
für jeden Pflicht, der sich mit dem
Thema Wasserhygiene ernsthaft
auseinandersetzen möchte. Messebesucher finden bei uns ein Expertenteam vor, das alle Fragen rund um
das Thema beantworten wird, ganz
gleich, ob es sich um technische, wissenschaftliche oder rechtliche Aspekte
handelt.
Mathias Maass, Technischer Leiter
und Gutachter für Trinkwasserinstallationen, Sebastian Fischer,
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Forschung bei BLUE SAFETY
und am Hygieneinstitut der Universität Münster und Bonn sowie das
Team von BLUE SAFETY werden am
Stand vertreten sein.
Wir werden zwei Produktinnovationen vorstellen, die wir aus hochqualitativen und hochfesten Materialien entwickelt haben. Zum einen
das erste Probennahmegefäß, das spe-

Biofilm in Hausinstallationen – vor Einsatz von SAFEWATER und nachher.

ziell für Dentaleinheiten entworfen
wurde. Es ermöglicht erstmalig
normkonforme Wasserentnahmen
für Dentaleinheiten, die über eine
integrierte Wasserstoffperoxid-Zudosierung verfügen. Zum anderen
stellen wir das BLUE SAFETY BottleCare-System vor, das es Dentaleinheiten ohne Sicherungseinrichtung und die nicht DIN EN 1717
1988-100 konform sind, erlaubt, sich
nachträglich abzusichern.
Das System ist eine Ergänzung zu
unseren Leistungen. Wir haben nur
hochkarätige Materialien verwendet,
die im Thermodesinfektor behandelt
werden können und über ein hygienisches Design verfügen. Unser BottleCare-System werden wir über den
dentalen Fachhandel vertreiben. Wir
sind gespannt, wie unsere Innovationen beim Fachpublikum ankommen und freuen uns auf viele gute
Gespräche.
Wir danken Ihnen, Herr Mönninghoff und Herr Papenbrock, für das
Interview. DT

