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n Schutz vor Karies und eine gute
 Oralprophylaxe ist dank medizinisch
hochwertiger Mund- und Zahnpflege -
produkte heute für jeden möglich. Wer
zudem noch der Emp-
fehlung von Zahnärz-
ten folgt und seine
Zahnbürste alle drei
Monate   wechselt, 
erhöht die karies-
hemmende Wirkung
zusätzlich. Jetzt zahlt
sich eine gute Mundhygiene auch für die
Umwelt aus: Denn die alten Zahnbürs-
 ten und leeren Zahnpastatuben können
erstmals recycelt werden. Bei der Um-
weltinitiative vom Recyclingunterneh-
men TerraCycle und den Munghygiene -
spezialisten Colgate, elmex und meridol
werden v. a. Zahnärzte aufgefordert, erst-
mals ihren Zahnpflegeprodukteabfall
nachhaltig und kostenlos zu recyceln
und erhalten dafür Spendengelder. 

Recyclingsystem
Das Umweltunternehmen Terra -

Cycle ermöglicht das erste Recycling -
system für Zahnbürsten, Zahnpasta -
tuben, Zahnseidedosen und Kunststoff -
umverpackungen, an dem sich auch
Zahnarztpraxen kostenlos beteiligen
können. Durch die Initiative werden
Prophylaxe und Zahnbürstenwechsel
erstmals nachhaltig und umweltscho-
nend gestaltet. 2013 startete das Sam-
melprogramm, und seitdem beteiligen

sich bereits knapp 500 Sammelstellen
in Deutschland. 

Vor allem Zahnarztpraxen nutzen
das Programm, um zu mehr Nach -

haltigkeit beizutragen.
„Das   Recyclingpro-
gramm für Zahnpfle-
geabfälle eignet sich

perfekt   für   unsere
Zahnarztpraxis“, findet
Sabrina Dogan von
der Zahnarztpraxis

Dr. Glinz in Mauer, die das Sammeln 
der Abfälle in der Praxis 
or ganisiert. „Müll produ-
zieren wir alle. Das
 separate Sammeln
ist unkompliziert
und dient zudem
noch der Umwelt und
einem guten Zweck.“
Das hat die Prophyla-
xeexpertin und ihr Team
schließlich von einer
Teilnahme bei TerraCycle
überzeugt. Auch bei den gut 
20 Prophylaxepatienten, die pro Tag in
der Praxis behandelt werden, kommt 
die Sammel- und Recyclingaktion gut an. 

Mitmachen ist einfach
Die Zahnpflegeabfälle werden in

 einem beliebigen Behälter gesammelt. 
Ist dieser voll, wird der Karton kostenlos
an TerraCycle geschickt. Zusätzlich erhält
die Praxis zwei Cent pro eingesandter

Zahnbürste und Co., die das Team an
 einen sozialen Verein nach Wahl spenden
kann. Der gesammelte Abfall wird erst-
mals zu 100 Prozent wiederverwertet.
Dadurch werden nicht nur natürliche
Ressourcen geschont, sondern auch so -
ziale Projekte finanziell unterstützt. 

Wolfram Schnelle, General Manager
von TerraCycle, erklärt: „Das Sammel-
programm findet großen Zuspruch un-
ter den Deutschen. Vor allem Zahnärzte
nutzen es, um ihren ‚Abfall‘ nachhaltig zu

entsorgen und ihre Patienten zu mehr
Mundhygiene zu mo-

tivieren, indem sie
regelmäßig   ihre

Zahnpflegeprodukte
austauschen. Jetzt för-

dert der Verbraucher ne-
ben der eigenen Gesund-
heit gleichzeitig Nachhal-

tigkeit, Umweltschutz
und einen gemeinnüt-

zigen Zweck.“ 
Und   das   Sammelpro-

gramm hat Erfolg: In den sieben
Ländern, in denen Colgate das Recy-
cling von Zahnpflegeabfällen unter-
stützt, konn  ten mittlerweile bereits über
1,2 Millionen gebrauchte Zahnbürsten und
leere Zahncremetuben für das Recycling
gesammelt und über 16.000 Euro für ge-
meinnützige Organisationen gespendet
werden. So kann jeder seinen Beitrag für
mehr Nachhaltigkeit leisten. Programm
und Anmeldung: www.terracycle.de7

n Diabetes mellitus und Parodontitis
sind Erkrankungen, die über Fachgren-
zen hinausgehen und sich wechselseitig
ungünstig beeinflussen. Ihre Behand-
lung erfordert daher ei-
nen interdisziplinären
Ansatz mit einem guten
Zusammenspiel zwischen
behandelndem Hausarzt/
Internisten und Zahn-
arzt. Von Bedeutung für
eine erfolgreiche Be-
handlung dieser chroni-
schen Erkrankungen ist
aber auch eine sehr gute
Patienten-Compliance.
Die   beiden   wissen -
schaftlichen Fachgesell-
schaften Deutsche Ge-
sellschaft für Parodon -
tologie (DG PARO) und
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)
haben daher gemeinsam eine Sensibili-
sierungskampagne gestartet. In diesem
Rahmen haben sie einen Patienten-
 Ratgeber „Parodontitis & Diabetes“ ent-
wickelt, der jetzt Zahnarztpraxen und
Apotheken zur Verfügung gestellt wird.
Ziel ist es, durch Aufklärung und Motiva-
tion Betroffene möglichst frühzeitig auf
erste Symptome aufmerksam zu machen
und zum frühen Handeln zu motivieren. 

So werden beide Krankheitsbilder
ausführlich dargestellt, wichtige Zu-
sammenhänge erklärt und mögliche
Anzeichen für eine Diabetes oder eine

Parodontitis in Check -
listen aufgeführt. Der
 Patient erhält Anhalts-
punkte, worauf er ach-
ten sollte und wohin 
er sich wenden kann.
Fachbegriffe und Ab-
kürzungen aus der Paro-
dontologie und Diabeto-
logie wie HbA1c-Wert,
PSI oder PZR werden
einfach erklärt. 

Der Ratgeber hebt
hervor, dass schon ein -
fache   Interventionen
des Alltagslebens den
Verlauf der Krankheit

positiv beeinflussen: ausgewogene
 Ernährung, ausreichend Bewegung,
gründliches Zähneputzen mit einer
 fluoridhaltigen Zahnpasta und regel -
mäßige Kontrolluntersuchungen. 

Der Ratgeber wird Zahnärzten und
Apotheken zur Verfügung gestellt bei 
CP GABA: CSDentalDE@CPGaba.com.
Download möglich unter: www.dgparo.de/
content07/praxis_pat_info.html7

Quelle: GABA 

nBeim Thema Zahnersatz spielen neben
der Qualität und dem Preis die Lieferzei-
ten und Termintreue eine große Rolle.
Denn für die Zufriedenheit der Patienten
und eine effiziente Praxisplanung muss
man sich als Zahnarzt auf seinen Labor-
partner verlassen können. 

Als einer der führenden Anbieter von
Zahnersatz aus internationaler Produk-
tion bietet dentaltrade aus Bremen eine
hohe Zuverlässigkeit in puncto Termin-
treue. Mit einem ausgefeilten Logistik -
system, jahrelanger Erfahrung und festen
international agierenden Partnern unter-
scheiden sich die Lieferzeiten kaum von
deutschen Laboren. Je nach Versorgungs-
art ist die fertige Arbeit nach acht bis zehn
Arbeitstagen bereits wieder in der Praxis 
– verlässlich und termingerecht. 

„Im Rahmen der TÜV Service tested-
Zertifizierung gehörte das Thema Termin-
treue bei unseren Kunden zu den Top 5

der wichtigsten Merkmale und wurde 
bei dentaltrade mit einem „sehr gut“ be-
wertet. Dies war nur eines der Kriterien,
die uns im Vergleich zum Wettbewerb im
Gesamtergebnis zum Testsieger gemacht
haben“, erklärt Müserref Stöckemann,
Geschäftsführerin von dentaltrade.

Der kostenfreie und schnelle Abhol-
service von dental trade kann unter der
kostenfreien Servicenummer 0800 247147-1
beauftragt werden. Bei Anrufen bis 15 Uhr
werden die Arbeiten im Regelfall noch 
am selben Tag abgeholt. Die Zustellung der
fertigen Arbeit erfolgt fristgerecht jeweils
bis 12 Uhr. Als zusätzlichen Service stellt
dentaltrade   das   Verpackungsmaterial
gratis zur Verfügung. 7

dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 247147-1
www.dentaltrade.de

Schnell & zuverlässig 
Termintreue vom Service-Testsieger dentaltrade. 

Compliance setzt
 Wissen & Wollen voraus   

Neu: Patienten-Ratgeber zu Parodontitis und Diabetes.
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Praxisstempel//Rechnungsadresse

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0

Fax: 0341 48474-290
E-Mail: grasse@oemus-media.de

Faxantwort an 0341 48474-290

Bitte senden Sie mir mein(e) Exemplar(e) an folgende Adresse:

Jahrbuch Endodontie

Exemplar(e)

Jahrbuch Laserzahnmedizin

Exemplar(e)
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Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Unterschrift

49€*

I Klinische Fallberichte und 
aktuelle Forschungslage

I Gesamtübersicht Dental -
lasermarkt 

I Vorstellung Dentallaser/
Photodynamische Systeme 

I Marktübersichten CO2-Laser
und Nd:YAG-Laser 

I Marktübersichten Diodenlaser
kompakt und Diodenlaser Soft 

I Marktübersicht Er:YAG-
Laser/Kombilaser Er:YAG

*Preis versteht sich zzgl. MwSt. und Versandkosten
(Kein Rückgaberecht).

49€*

I Richtlinien 
I Grundlagen und Fachbeiträge 
I Marktübersichten 
I Anbieter & Produkte
I Fachgesellschaften 
I Curricula

JETZT AUCH IM ONLINE SHOP 
DER OEMUS MEDIA AG BESTELLEN!

ANZEIGE

Doppelt Gutes tun: Spendengelder
durch  Zahnbürstenrecycling 

Umweltinitiative ermöglicht Recycling von Zahnbürsten und Zahnpastatuben.

Infos zum Unternehmen


