
HAPPY STEPS 
FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT IN DER ZAHNARZTPRAXIS



GREEN DENTISTRY IN ALLER MUNDE

Zwar haben die wenigsten das Konzept der nachhaltigen Zahnmedizin in der Praxis bereits 
perfektioniert, dennoch steigen zunehmend Bewusstsein und Bereitschaft der Zahnmediziner in 
Sachen Nachhaltigkeit aktiver zu werden. 

Das oberste Ziel lautet dabei, negative Auswirkungen auf die Umwelt so weit wie möglich zu 
reduzieren, ohne jedoch Qualität und Hygiene-Standards zu gefährden. 

Im Folgenden geben wir dir eine Übersicht, welche Maßnahmen sich bereits mit einfachen Mitteln 
im Praxis-Alltag umsetzen lassen, aber auch Empfehlungen, die du bei einem Praxisneu- oder 
Umbau berücksichtigen kannst. 

„Kleine Schritte sind besser als keine Schritte.“
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Die 4 Rs:

REDUCE REUSE

RECYCLE RETHINK

REDUCE
Das Einsparen von Materialien ist sicherlich eine der 
Maßnahmen, die vergleichsweise leicht umzusetzen 
ist und keine zusätzlichen Kosten verursacht-
im Gegenteil sogar sehr ökonomisch sein kann. 
Muss zum Beispiel bei jeder Befunderhebung oder 
Wundkontrolle eine Patienten-Serviette zum Einsatz 
kommen? 
Gerade bei kurzen Kontrollterminen kannst du der 
Umwelt zu Liebe auch einfach auf einen „Umhang“ 
verzichten



REUSE

Dieser Punkt scheint zunächst in der Praxis nur 
schwer umsetzbar zu sein, ohne dabei 
medizinische Hygiene-Vorschriften zu verletzen. 
Doch mit einer entsprechenden Aufbereitung im 
Nachgang, kann z.B. ein Mehrweg-System bei 
Mundspülbechern dabei helfen, tagtäglich enorme 
Mengen an Müll zu vermeiden. 
Wiederverwendbare Trinkgläser, Keramik- oder 
Edelstahlbecher müssen nach dem Gebrauch 
allerdings im Thermodesinfektor aufbereitet 
werden, da sie durch den potentiellen Kontakt mit 
der Mundschleimhaut als semikritisch A eingestuft 
werden. 

Wusstest Du, dass 
jährlich rund 
16 Milliarden
Einwegspritzen 
verbraucht werden?1

Daraus resultiert ein riesiger Berg 
an Plastikmüll. 
Eine umweltschonendere Alternative
bei der Lokalanästhesie oder 
Verabreichung von Salben ist die 
Verwendung eines Karpulen-Systems 
mit entsprechenden Zylinderampullen.



RECYCLE
Kunststoffe lassen sich in der Zahnarztpraxis nicht 
gänzlich vermeiden. Allerdings kann man darauf achten, 
dass diese möglichst gut und vollständig recycelbar
sind, wie es z.B. bei Polyethylen (PE) der Fall ist.  

Besonders Verbundverpackungen bzw. 
Materialkombinationen oder Zusatzstoffe können die 
Wiederverwertung erschweren oder gar verhindern. 

Papierservietten oder Spülbecher aus Pappe sind an der Unter- bzw. Innenseite häufig mit 
Polyethylen beschichtet und werden stattdessen meist in Müllverbrennungsanlagen verbrannt, 
da die einzelnen Komponenten nicht oder nur unter erheblichem Mehraufwand voneinander 
getrennt werden können. 
Damit der Recycling-Vorgang überhaupt erst reibungslos funktionieren kann, muss der Müll 
zudem korrekt entsorgt werden. So liegen die Materialien möglichst sortenrein vor und können 
später durch die Sortieranlagen entsprechend getrennt werden. 



RETHINK
Es lohnt sich alte Routinen und Gewohnheiten zu hinterfragen. 

Wo kann ich mit einfachen Mitteln bereits meinen persönlichen Beitrag leisten? 

Oft sind es schon kleine Maßnahmen, die allerdings auf das gesamte Jahr 
gerechnet einen großen Unterschied machen können.

Die Abfallhierarchie
kann bei der 
Bewertung der 
einzelnen 
Maßnahmen 
hilfreich sein.



Füllungsmaterialien – Amalgam adé

Seit der EU-Quecksilberverordnung von 2018, die die Anwendung 
von Amalgam bei Risikogruppen einschränkt, hat das 
Füllungsmaterial noch einmal mehr an Beliebtheit verloren.

Amalgam ist allerdings nicht nur bei gewissen Patientengruppen 
kritisch zu sehen, sondern wegen des enthaltenen 
Quecksilberanteils auch mit Blick auf die Umwelt.

Wird mit Amalgam gearbeitet, d.h. Füllungen gelegt, 
herausgeschliffen oder poliert, ist in jedem Fall ein 
Amalgamabscheider in der zahnärztlichen Behandlungseinheit 
notwendig. Dieser verhindert, dass Reste ins Abwasser gelangen 
und muss je nach Typ alle sechs bis zwölf Monate ausgetauscht 
werden.
Die amalgamhaltigen Abfälle müssen daraufhin gesondert 
gesammelt und durch eine Spezialfirma entsorgt werden. 
Am besten steigst du auf alternative Füllungsmaterialien um. 

1. Amalgam

2. Komposit

3. Zemente

Seit den Neunziger 
Jahren ist die Anzahl der 
gelegten Amalgamfüllungen
stark rückläufig und macht
aktuell nur noch weniger als 10%
des Gesamtvolumens 
der in Deutschland genutzten 
direkten Füllungsmaterialien aus.2



Mikroplastik Vermeiden

Einige Polier- und Zahnpasten enthalten Mikroplastik. 
Doch warum genau ist ausgerechnet diese Form von Plastik so problematisch? 

Unterschieden wird zwischen
primärer und sekundärer Mikroplastik.

Primäre Mikroplastik bewegt sich beim 
Eintritt in die Umwelt bereits im 
Größenbereich von weniger als 5 mm

Sekundäre Mikroplastik entsteht erst durch 
den Zerfall größerer Kunststoffteile im Laufe 
der Zeit.

Zum Einsatz kommt Mikroplastik im Bereich der Kosmetik, vor allem in Duschgels, Shampoos, 
Peelings, aber auch Zahnpasten. 

Dort wird es als Schleifmittel bzw. Füll- und Bindemittel eingesetzt. 



Es lohnt sich also auf Produkte umzustellen, die gänzlich auf Mikroplastik verzichten.   
Du erkennst Mikroplastik in den Inhaltsstoffen an Bezeichnungen wie z.B.                             
Acrylate Copolymer/Crosspolymer oder Polyacrylate.
Als Alternative zu Mikroplastik können beispielsweise Kieselsäure oder Mineralien zum 
Einsatz kommen.

Die gute Botschaft: 
Alle happybrush Zahnpasten sind zu 
100% frei von Mikroplastik und 
tierischen Bestandteilen. 

Über den Abfluss gelangt 
Mikroplastik dann ins 
Abwasser, wo es von 
Kläranlagen kaum 
herausgefiltert werden 
kann. 

Es kann somit 
ungehindert 
Flüsse und 
Meere
verunreinigen. 

Die Partikel werden 
von Meerestieren
aufgenommen.

Über die Nahrungskette 
gelangt Mikroplastik in 
den menschlichen 
Organismus. 



Nachhaltige Zahnpflege

Hier besteht also ein riesiges Potential Plastik einzusparen. 
Mittlerweile gibt es für die tägliche Zahnpflege viele 
nachhaltigere Alternativen, wie z.B. Interdental- und 
Handzahnbürsten mit Bambusgriff. 
Wer allerdings lieber elektrisch putzt, für den eignet sich die 
happybrush Schall-Zahnbürste Eco VIBE 3, mit einem 
Handstückgehäuse (Griff) aus 100% recyceltem Material und 
Aufsteckbürsten aus fast 100 % nachwachsenden Rohstoffen*
auf Holzbasis. 

*betrifft nur die Aufsteckbürsten ohne Filamente und Innenteile

29 MILLIARDEN
Zahnbürsten kommen jährlich 
weltweit in etwa zum Einsatz-
ausgehend von einer 
Weltbevölkerung von knapp 
7,8 Milliarden Menschen3



Unsere Verpackungen sind der Umwelt zu 
Liebe auf ein Mindestmaß reduziert.
Die Flaschen der happybrush 
Mundspülungen und der Zahnseide-Spender 
bestehen zudem zu 100 % aus Rezyklat
und können auch wieder zu 100% recycelt
werden. 
Als Zahnärzt*in und somit Fachmann bzw. -
frau hast du selbstverständlich einen großen 
Einfluss auf die Mundpflegegewohnheiten 
deiner Patienten. Am Besten du klärst sie 
also über mögliche Alternativen auf und bist 
Ihnen ein Vorbild in Sachen nachhaltiger 
Zahnpflege.

Verpackungen: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Rezyklat =
Sekundärrohstoff, der 
beim Recycling von 
Kunststoffen 
gewonnen wird 



Nach der Behandlung 
Ist die Behandlung abgeschlossen, geht es in jeder Praxis an die Aufbereitung der 
benutzten Instrumente. 

Diese werden gereinigt, desinfiziert und je nach Anforderung verpackt und sterilisiert. 

Meist werden die Instrumente dabei einzeln eingeschweißt. 

Eine umweltfreundlichere Alternative stellt der Einsatz sogenannter Tray- bzw. 
Containersysteme dar.

Einmalartikel, sofern nicht vermeidbar, und während der Behandlung angefallener Müll, 
sollten natürlich korrekt entsorgt werden. 



Hauptursache für Co2 

60% der Co2-Emissionen und somit der Großteil 
entstehen jedoch tatsächlich bei der Anfahrt zur 
Praxis.4

In vielen Fällen wird hier nämlich das Auto genutzt. 
Wenn es die Distanz und das Wetter zulässt, kann 
einiges an Co2 eingespart werden, wenn sowohl das 
Praxisteam, als auch deine Patienten aufs Fahrrad
umsteigen bzw. öffentliche Verkehrsmittel nutzen. 
Auch Fahrgemeinschaften sind unter Kollegen eine 
sinnvolle Möglichkeit, um die Anfahrt so 
umweltfreundlich, wie möglich zu gestalten. 
Das gilt auch für deine Patienten: Vergib doch 
beispielsweise „Sammeltermine“ für die gesamte 
Familie, somit muss nicht jeder einzeln anreisen. 
Auch bei der Wahl deines Dentallabors kannst du 
nachhaltig denken: 
Je kürzer die Entfernung zum Labor, desto kürzer die 
Lieferkette und desto ressourcenschonender gestaltet 
sich dein Praxisalltag. 

In Deutschland ist das 
Gesundheitssystem für 
ca. 5,2 % der Treibhausgas-
Emissionen verantwortlich. 5 



Du kannst deine Praxis vor lauter Papier nicht mehr sehen? Hier kann die zunehmende 
Digitalisierung Abhilfe schaffen. 

Vielerorts können Patienten ihre Anamnese auf einem praxiseigenen Tablet oder                       
bereits daheim am eigenen Laptop bzw. Smartphone ausfüllen. 

Auch der digitale Rechnungsversand ist seit 2016 dank des E-Health- Gesetzes möglich.

Möchtest du deine Patienten an ihren nächsten Vorsorgetermin erinnern, dann kannst du statt 
klassischer Recall-Postkarten, auf E-Mail- oder SMS-Versand umsteigen. 

Natürlich lässt sich Papier in der Praxis noch nicht gänzlich vermeiden: 

In dem Fall greifst du am besten auf recyceltes Papier zurück- das gilt auch für Toilettenpapier und 
Papierhandtücher- und wenn du etwas ausdrucken musst, dann bedrucke das Papier doch nach 
Möglichkeit beidseitig. 

GOING Paperless

Ein Abrechnungstool, wie z.B. Nelly, ermöglicht die Patientenaufnahme 
via QR-Code und macht ein Praxis-Tablet sogar überflüssig.       
Zudem bietet die Software auch digitale Zahlungsmöglichkeiten, 
wodurch nicht nur Druckkosten, sondern auch Papier gespart wird.

https://www.nelly-solutions.de/


Digitales Röntgen & Intraoralscanner 

Auch in der zahnärztlichen Behandlung spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Anstelle 
der klassischen Abformung mit Silikonen oder Polyethern, kommt in einigen Praxen bereits ein 
Intraoralscanner zum Einsatz. Eine Anschaffung, die anfangs natürlich kostenintensiv ist, sich auf 
lange Sicht gerechnet aber lohnt. So kannst du deinen Patienten nicht nur die unbeliebte 
Abformung ersparen (Würgereiz!), sondern die gescannten Daten auch gleich an dein Praxislabor 
übermitteln. Du sparst dir somit vermeidbare Transportwege und –kosten, mal ganz abgesehen 
vom benötigten Abformmaterial. 

Wenn in deiner Praxis noch anlog geröntgt wird, solltest 
du dir überlegen auf digitales Röntgen umzusteigen. 
Letzteres kommt nämlich ohne umweltschädigende 
Entwicklerchemikalien aus und ist darüber hinaus auch 
besser für deine Patienten, da mit einer geringeren 
Strahlendosis gearbeitet werden kann.                      
Digitale Röntgenbilder weisen zudem eine bessere 
Bildqualität auf und erleichtern dir somit die Befundung. 
Ein weiterer Pluspunkt: Wenn du Röntgenbilder z.B. an 
deine Kollegen oder weiterbehandelnde Ärzte 
verschicken möchtest, dann kannst du dies ganz 
einfach verschlüsselt über z.B. Cryptshare tun. 

https://www.cryptshare.com/de/start/


WOHIN MIT DEM MÜLL? 
Bei der korrekten Mülltrennung bzw. Müllentsorgung herrscht in vielen Praxen große 
Unsicherheit. Die geregelte Abfallentsorgung muss in einem sogenannten Hygieneplan
festgehalten werden- zuständig dafür ist der Praxisinhaber. 

Das Personal muss regelmäßig geschult werden und idealerweise wird ein „Müllbeauftragter“, 
also eine verantwortliche Ansprechperson ernannt, die bei Fragen zur Verfügung steht. 
Abgesehen vom gewöhnlichen Alltagsmüll, fällt in Zahnarztpraxen auch viel Abfall an, der als 
gefährlich eingestuft wird. Wichtig zu wissen ist, dass die Praxis bis zur vollständigen 
Entsorgung des Abfalls für diesen haftet. 

Bei Unklarheiten kann die zuständige Zahnärztekammer beratend zur Seite stehen. Eine gute 
Orientierung bietet auch die Entsorgungskarte, die gemeinsam von der Haranni Academie und  
enretec GmbH entwickelt wurde: Hier kann man auf einen Blick sehen, wie Praxisabfälle richtig 
und umweltgerecht entsorgt werden.

Am besten ist natürlich der Müll, der gar nicht erst entsteht. Durch eine gut organisierte 
Materialverwaltung in der Praxis und die Verwendung von Produkten, die ohne viel Verpackung 
auskommen, lässt sich jede Menge Müll einsparen. Eine clevere Materialverwaltungssoftware 
bietet z.B. Wawibox an. Auf diese Weise wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern die Praxis 
spart sich auch Geld und Zeit. 

https://dzw.de/wir-entsorgen-alles
https://wawibox.de/


So werden unsere Produkte richtig entsorgt

Alternativ kannst du diese 
Teile auch an uns 
zurückschicken. 
Wir übernehmen dann die 
Prüfung und die korrekte 
Entsorgung

ALTPAPIER GELBE TONNE WERTSTOFFHOFRESTMÜLL

Umverpackungen 
aus Karton

Papiertütchen der 
Interdentalbürsten 

Aufsteckbürsten 
Zahnpastatuben*
Mundspülflaschen*
Zahnseide-Spender
Zahnputztabs-Dose*

Zahnbürsten-Handstück
Ladestation 

Interdentalbürsten
Bambuszahnbürsten
Zahnputztabs Beutel 

* Wichtig: den Deckel 
immer vom Rest getrennt 
in die gelbe Tonne 
werfen 



Technik im Praxisalltag 

Gutes Licht in der Zahnarztpraxis ist natürlich gerade beim Behandeln 
unverzichtbar. Deshalb macht die Beleuchtung auch einen sehr großen Anteil des 
Energieverbrauchs in der Praxis aus. Um hier Energie einzusparen, kannst Du 
von Halogen- auf LED-Lampen wechseln. Diese sind zwar in der Anschaffung 
etwas teurer, aber dafür auch langlebiger und energiesparender. 

Bei der Neuanschaffung elektronischer Geräte, solltest du zu klimafreundlichen Modellen mit 
einem möglichst niedrigen Energieverbrauch greifen. Dieser wird in Effizienzklassen bzw. seit 
01.März.2021 mit den überarbeiteten EU-Energie-Labels angegeben. Auf einer Skala von A (beste 
Effizienzklasse) bis G (schlechteste Effizienzklasse) erhält der Verbraucher eine Einschätzung 
über den entsprechenden Energieverbrauch. 
Auch wenn es um den Betrieb der Geräte geht, kannst du dich gezielt nach Anbietern für 
Ökostrom umsehen, die elektrische Energie aus umweltfreundlichen erneuerbaren Energiequellen 
beziehen. Hierzu kannst du dich z.B. bei der Verbraucherzentrale informieren. 
Allgemein gilt: Geräte, die nicht in Benutzung sind, solltest du ausschalten, den Stand-by Modus 
vermeiden und z.B. den Energiesparmodus an allen Praxis-PCs aktivieren. 



Praxisneubau 

Und zu guter Letzt ein paar Denkanstöße für die 
Praxisneugründung. 
Ein Praxisumbau ist meist ressourcenschonender und 
umweltfreundlicher, als ein Neubau. 
Stichwort ist hier die sogenannte „Graue Energie“. 
Das ist die Energie, die bereits aufgewandt wurde, 
um das Gebäude zu erbauen und auszustatten. 

Planst du jedoch einen vollständigen Neubau, kannst du von 
Anfang an den Grundstein für ein künftig möglichst 
nachhaltiges Praxiskonzept legen. 
Angefangen bei den Baumaterialien, die idealerweise regional
bezogen, recycelbar und schadstoffarm sein sollten. 
Beispielsweise schneiden Linoleumböden hinsichtlich ihrer 
Umweltbilanz deutlich besser ab, als PVC-Böden oder Laminat 
und sind sogar kompostierbar. 

Die Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB e.V.) bietet viele 
Infos passend zum Thema. 

Bezeichnet die Energie, die 
sozusagen bereits im Gebäude 
gespeichert ist.



Auch eine Dach- oder Fassadenbegrünung ist 
denkbar. Diese sieht nicht nur schön aus, sondern 
bietet auch Schutz vor Sonneneinstrahlung und 
verbessert die allgemeine Luftqualität. 

Manche Städte bezuschussen sogar diese Art der 
Begrünung. Informationen kannst du dir beim 
zuständigen Bau- oder Umweltamt deiner Stadt 
oder Gemeinde einholen. 

Eine Fassadenbegrünung 
wirkt sich positiv auf das 
Mikroklima aus und 
dient im Sommer als  
natürliche Klimaanlage.

Nach Möglichkeit kann auch eine Photovoltaikanlage installiert werden, die Solarenergie
in praxiseigenen Strom umwandelt. 
Zudem sorgt im Winter eine gute Isolierung für geringere Heizkosten, da sie den 
Wärmeverlust minimiert und im Gegenzug die Räumlichkeiten im Sommer kühler hält. 

SOLARENERGIE UND KLIMA 



NOBODY IS PERFECT 
Lass dir nicht vom Perfektionismus die Motivation zu mehr Nachhaltigkeit nehmen.  

Auch wenn du z.B. aus Budget-Gründen nicht alle Punkte in Deiner Praxis sofort umsetzen 
kannst, kannst du dennoch mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, deinen ganz 
persönlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zahnmedizin leisten. 

Schritt für Schritt kannst Du Deine Praxis immer weiter optimieren. 

Sei Deinen Mitarbeitern, aber auch Deinen Patienten ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz, indem Du mit gutem Beispiel vorangehst.   



1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste

2 https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/news/zahnmedizin/restaurative-
zahnheilkunde/zahl-der-amalgam-fuellungen-in-deutschland-ruecklaeufig

3https://www.dental-tribune.com/news/the-history-of-plastic-toothbrushes-and-how-
they-pollute-our-
planet/#:~:text=Considering%20the%20world's%20population%20of,29.4%20billion%20too
thbrushes%20each%20year

4 https://dserver.bundestag.de/btd/19/241/1924168.pdf

5 https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2018.661

QUELLEN
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https://www.dental-tribune.com/news/the-history-of-plastic-toothbrushes-and-how-they-pollute-our-planet/#:~:text=Considering%20the%20world's%20population%20of,29.4%20billion%20toothbrushes%20each%20year
https://dserver.bundestag.de/btd/19/241/1924168.pdf
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2018.661

