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Wie funktioniert das ganzheitliche  
SAFEWATER Hygiene-Technologie- 
Konzept für Dentaleinheiten? 
Papenbrock: Mit dem ganzheitlichen 
SAFEWATER Hygiene-Technologie- 
Konzept sorgen wir für hygienisch  
einwandfreies Wasser an sämtlichen 
Austrittsstellen der Dentaleinheit.

Mithilfe hypochloriger Säure, die zentral 
in die Trinkwasserleitung dosiert zuge-
geben wird, wird der bestehende Bio -
film in wenigen Wochen abgebaut und 
des sen Neubildung dauerhaft verhin-
dert. Gleichzeitig ist die Maßnahme 
schonend zu den Bauteilen der Denta l -
einheit. Es handelt sich hierbei um  
ein zentrales System für die gesamte 
Praxis, das als Dauermaßnahme an-
gewendet wird.

Mönninghoff: Ein besonderes Plus ist 
außerdem der umfassende Rundum-
Service: Nach intensiver Beratung und 
technischer Bestandsaufnahme wird 
das Konzept an die individuellen Pra-
xisgegebenheiten angepasst. Nach der 
Installation durch unternehmenseigene 
Servicetechniker warten wir die Tech-

nologie jährlich und übernehmen auch 
die akkreditierten Probenahmen. So ist 
der Praxisinhaber im Alltag von dem 
Thema Wasserhygiene entlastet und 
kann sich voll und ganz der Behandlung 
widmen. Über 4.500 Dentaleinheiten 
konnten wir dank SAFEWATER inzwi-
schen von Wasserhygieneproblemen 
befreien; die Anwender berichten uns 
von deutlichen Kosteneinsparungen 
und weniger Reparaturen. Weitere Vor-

teile sind natürlich der Schutz der Ge-
sundheit und die garantierte Rechts-
sicherheit bei der Wasserhygiene.

Neben SAFEWATER stellen Sie in die-
sem Jahr auf der Messe auch die neue 
SAFEBOTTLE vor. Was ist das Beson-
dere an diesem Produkt und wie unter-
scheidet es sich von SAFEWATER? 
Papenbrock: SAFEBOTTLE ist ein 
Druckflaschensystem und hat mit  
SAFEWATER an sich nichts zu tun.  
Dentaleinheiten müssen nach der  
DIN EN 1717 und der Trinkwasser-

„Wir zeigen Wasserkeimen  
die ‚Blaue Karte‘“

Antje Isbaner

INTERVIEW Bereits seit zehn Jahren ist der Wasserexperte BLUE SAFETY mit seinem SAFEWATER Konzept im Dienste  
der Wasserhygiene unterwegs. Mit neu designtem Messestand auf der IDS 2019 präsentierte das Unternehmen nun  
das Bottle-System SAFEBOTTLE, das alte Einheiten wieder fit für die Zukunft macht. Als Markenbotschafter konnten  
die Münsteraner Hygieneexperten den promovierten Zahnarzt und ehemaligen FIFA-Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk 
gewinnen. Im Interview sprachen wir mit den beiden BLUE SAFETY Gründern und Geschäftsführern Jan Papenbrock  
und Chris Mönninghoff. 

BLUE SAFETY Gründer und Geschäftsführer Jan Papenbrock (links) und Chris Mönninghoff.

Mit dem Bottle-System SAFEBOTTLE können 
bewährte und hochwertige Einheiten weiter be-
trieben werden. 
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verordnung über Sicherungseinrich-
tungen verfügen, um einer Rückver-
keimung der angeschlossenen Trink-
wasserleitung vorzubeugen. Mit ande-
ren Worten: Laut dieser Norm müs sen 
Anlagen und Apparate ein Rückfließen 
in die Trinkwasserinstallation verhindern 
und so die Qualität und Sicherheit des 
Wassers schützen. In Dentaleinheiten 
geschieht dies durch eine sogenannte 
„freie Fallstrecke“, die vor einer Rück-
saugung von kontaminiertem Wasser  
in die Installation schützt. Viele ältere 
Stühle können diese nicht vorweisen 
und dürfen daher laut Gesetz nicht  
mehr betrieben werden. Bottle-Sys-
teme sind eine sinnvolle Alternative zur 
freien Fallstrecke bei einer Versorgung 
über den Festwasseranschluss, da das 
Schlauch- und Stagnationsvolumen 
hierdurch signifikant reduziert wird. So 
können auch ältere Dentaleinheiten,  
wie beispielsweise die Siemens M1  
oder ältere KaVo 1042-Einheiten, wei-
terhin genutzt werden.
SAFEBOTTLE bietet somit eine hygie-
nische und kosteneffiziente Alternative 
zu teuren Neuanschaffungen, da sie  
einfach nachgerüstet werden kann  
und mit der auch ältere Einheiten  
weiterhin betrieben werden können. 

Was waren Ihre persönlichen Messe- 
Highlights der diesjährigen Internatio-
nalen Dental-Schau? 
Mönninghoff: Unser Messe-Highlight 
war natürlich die Bekanntgabe unserer 
neuen Zusammenarbeit mit Dr. Markus 
Merk als Markenbotschafter. Der pro-
movierte Zahnarzt und mehrfach aus-
gezeichnete FIFA-Weltschiedsrichter 
hat in seiner Laufbahn schon oft neue 
Wege beschritten. Heute widmet er  
sich als Führungskräfte-Coach der Ent-
scheidungsfindung. Somit ist Dr. Merk 
der perfekte Berater für Zahnärzte, die 
die richtige Entscheidung für rechts-
sichere Wasserhygiene treffen wollen. 
Dabei kann er unser Team von BLUE 
SAFETY aktiv unterstützen. Gemein-
sam zeigen wir Wasserkeimen in Den-
taleinheiten die „Blaue Karte“. 
Papenbrock: Die IDS ist immer ein  
tolles Event. Wir haben viele Markt-
neuheiten entdeckt und konnten neue 
Kontakte zu Zahnmedizinern knüpfen. 

Besonders stolz waren wir auf unse - 
ren neuen Messestand – den größten  
in unserer bisherigen Unternehmens-
geschichte. Auf insgesamt 240 Qua- 
dratmetern widmet sich unser Stand  
vom Design her ganz dem Element 

Wasser. So zeigen wir, wo wir herkom-
men, aber auch, wo wir hinwollen. 

Seit Mitte Februar 2019 gehört der 
Spezialist für Dentaltechnik ElyDental 
zu BLUE SAFETY. Wie erfolgt die  

ANZEIGE

Als Markenbotschafter konnten die Münsteraner 
Hygieneexperten den promovierten Zahnarzt und 
ehemaligen FIFA-Weltschiedsrichter Dr. Markus 
Merk gewinnen, hier mit Jan Papenbrock (links).

Video: BLUE SAFETY  
auf der IDS 2019
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Integration dieses Unternehmens in  
die bestehende Prozesskette von 
BLUE SAFETY? 
Mönninghoff: Als absoluter Spezialist  
für Dentaltechnik, der Soforthilfe bei 
Wartungen, Reparaturen und Störun-
gen an Dentaleinheiten anbietet, ist 
Elyes Aouina komplett von SAFE-
WATER überzeugt. Das ist natürlich  
die beste Grundlage für eine gute Zu-
sammenarbeit. Der Blick in die Dental-
einheiten seiner Kundenpraxen zeigt 
Elyes Aouina einen klaren Unterschied 

zwischen Stühlen mit SAFEWATER  
und mit herkömmlichen Desinfektions-
methoden. Bei SAFEWATER Anwen-
dern wurde er deutlich seltener zu  
Reparaturen gerufen. Das spart na-
türlich Geld. Und auch die freie Fall-
strecke ist sichtbar sauberer. Wir sind 
überzeugt, dass wir gemeinsam ein -
fach mehr erreichen und zusammen 
den Zahnarzt im Alltag noch besser  
versorgen und entlasten können. Da -
mit baut das Team von ElyDental un -
sere Expertise weiter nachhaltig aus.  

So können wir getreu dem Motto  
„Alles aus einer Hand“ Praxisinhaber 
wirk lich umfassend und zum Teil auch 
noch schneller betreuen.
 

Wasserhygiene ist ja nicht nur ein Pro-
blem in der Dentalbranche. Wo sieht 
sich BLUE SAFETY in den nächsten 
zehn Jahren? 
Papenbrock: Wir können ohne Zweifel 
sagen, dass wir uns auf einem klaren 
Wachstumskurs befinden. Das zeigen 
nicht nur die letzten Monate. Unsere  
SAFEBOTTLE ist dabei erst der An - 
fang vom Ausbau unseres Produkt-
portfolios. Es werden auf jeden Fall  
weitere Innovationen folgen. Seien Sie 
also gespannt! Dabei unterliegen all  

unsere Produktentwicklungen einem  
klaren und konsequent verfolgtem Ziel: 
das Arbeitsumfeld im Gesundheits-
wesen sicherer und reiner zu machen. 
Das ist unser Anspruch, unser Ziel,  
unsere Vision!
 
Vielen Dank für das Gespräch.

Fotos: © OEMUS MEDIA AG

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt- 
information lesen. 

Infos zum Unternehmen

INFORMATION 

BLUE SAFETY GmbH
Siemensstr. 57 
48153 Münster
hello@bluesafety.com
www.bluesafety.com

Mit Friedenswasser unterstützt BLUE SAFETY 
gemeinnützige Projekte.

Auf dem BLUE SAFETY Messestand war ein  
Ford GT Heritage Edition (Leihgabe eines Kun-
den) aufgestellt.

Wir können ohne Zweifel sagen, dass wir uns auf einem 

klaren Wachstumskurs befinden. Das zeigen nicht nur  

die letzten Monate. Unsere SAFEBOTTLE ist dabei  

erst der Anfang vom Ausbau unseres Produkt port - 

folios. Es werden auf jeden Fall weitere Innova tionen  

folgen.
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