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Dass Wasserhygiene integraler Bestandteil des Qualitätsmanagements (QM) ist, weiß das von der DEKRA nach ISO 9001:2015
zertiﬁzierte Zahnzentrum Emsland aus Twist-Bült. Das lückenlose
Hygienemanagement verhütet Infektionen und Krankheiten und
wirkt gleichzeitig einer Verbreitung multiresistenter Erreger entgegen. So sind gleich zwei Grundelemente des QM zuverlässig abdeckt: die Sicherheit der Patienten ebenso wie die der Mitarbeiter.

BLUE SAFETY
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Patienten- und Mitarbeitersicherheit
durch Hygiene-Technologie-Konzept
Zahnzentrum Emsland proﬁtiert von Wasserqualität
Farina Heilen

Zahnmedizinische Einrichtungen
bieten Wasserkeimen wie Legionellen,
Pseudomonaden und Co. aufgrund von
Durchﬂussraten, Stillstandszeiten und
baulichen sowie materiellen Voraus
setzungen einen idealen Nährboden.
Regelmäßige im akkreditierten Rah
men genommene Wasserproben kön
nen Aufschluss geben, jedoch nur,
wenn zuvor beigemischte Desinfek
tionsmittel deaktiviert werden. Umso
wichtiger ist es, mithilfe eines durch
gängigen Hygienekonzepts, den
Themenkomplex Wasser sicher zu

bespielen, Biofilmen keine Chance zu
geben und einen starken Partner an
seiner Seite zu haben.

Maßgeschneidertes
Wasserhygienemanagement
für Infektionsschutz
Nachdem die Wasserprobenergebnisse
das Praxisteam des Zahnzentrums
Emsland um Zahnarzt Dr. Jan Martin

Ebling trotz penibler Befolgung der
Herstellerempfehlungen und Intensiv
entkeimungen durch das Depot nicht
zufriedenstellten, legte es das Thema
2015 in die Hände von BLUE SAFETY.
Mit SAFEWATER implementierten die
Wasserexperten nicht nur ihre inno
vative Technologie zum nachhaltigen
Abbau von aquatischen Biofilmen,
sondern auch ein individuell auf die
Praxis zugeschnittenes Wasserhygiene
management, das mithilfe von pass
genauen Spülplänen die Arbeitsabläufe
Abb. 1: Das HygieneTechnologieKonzept SAFEWATER.
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Abb. 2: Das Zahnzentrum Emsland setzt seit 2015 auf die Zusammenarbeit mit BLUE SAFETY.

Wasserhygiene braucht
konstante Betreuung
„Für uns gehört Wasserhygiene ein
fach zum erfolgreichen Qualitätsmana
gement dazu. Doch gerade Wasser
hygiene ist ein komplexes Thema, das
nicht mit der Installation irgendeiner
Anlage erledigt ist, sondern konstante
Betreuung braucht“, sagt Dr. Ebling
heute. „Dank SAFEWATER ist ein The
mengebiet aus dem gesamten Hygiene
komplex erfolgreich delegiert und läuft
professionell ab. Bei uns kümmert sich
eine Mitarbeiterin zentral um den Kon
takt zu den Wasserexperten. Ich be
komme davon gar nichts mehr mit und

habe den Kopf frei.“ Seinen Patienten
gegenüber habe er ein gutes Gefühl und
ganz anderes Selbstbewusstsein wäh
rend der Behandlung, denn er wisse,
alles sei entkeimt und es könne nichts
passieren. „Diese Sicherheit transpor
tiert auch die Ausstrahlung des gesam
ten Teams“, so der Zahnarzt weiter.
Neben der Perfektionierung des Quali
tätsmanagements bringt SAFEWATER
dem Zahnzentrum an der holländischen
Grenze mit sechs Behandlungseinheiten
auch finanzielle Vorteile. So halbierte
die Umstellung die Reparaturen an
Handstücken sowie Turbinen und spart
seither überschlagen rund 10.000 Euro
pro Jahr. Gleichzeitig schützt der mo
natliche Festpreis inkl. des umfassen
den Servicepakets vor unerwarteten
Kostenfallen.

Qualitätsmanagement
erstklassig machen
Heben auch Sie Ihr Hygienemanage
ment auf das nächste Level und be

spielen Sie Ihre Wasserhygiene ebenso
sicher wie zuverlässig. In der kosten
freien und unverbindlichen Sprech
stunde Wasserhygiene können Sie mehr
über SAFEWATER erfahren. Nutzen Sie
einfach unter 00800 88552288 oder
www.bluesafety.com/Termin die Möglichkeit zur persönlichen Beratung.
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinforma
tion lesen.

Kontakt

und Dokumentation standardisiert. Als
zentraler Ansprechpartner sorgen die
Münsteraner seit der Installation durch
unternehmenseigene Techniker für
Klarheit rund um das Thema Wasser,
während rechtssichere Proben vor
mikrobiell bedingten Praxisschließun
gen schützen.

BLUE SAFETY GmbH
Siemensstr. 57
48153 Münster
Tel.: 00800 88552288
hello@bluesafety.com
www.bluesafety.com
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