
Papier ist von gestern!
Ob das Ausfüllen des Anamnesebogens am Tablet oder der digitale 

Rechnungsversand – eine durchdachte Umstellung spart sowohl Papier 

als Ressource als auch Zeit. Wenn’s doch unbedingt ein Ausdruck sein 

muss, dann bitte auf Recyclingpapier.

Bio? Aber logisch!
Hygiene first! Funktioniert übrigens auch ökologisch: von 

biologisch abbaubaren Desinfektionsmitteln über Seifen 

und Reinigungsmittel bis hin zu Mülltüten und Eco-

Spültabs. Auf Nachfüllverpackungen setzen!

Thema 
Einmalhandschuhe
Gebt Einmalhandschuhen aus Ni-

tril als Alternative zu Latex/Kaut-

schuk den Vorzug. Denn ähnlich 

wie beim Palmöl werden Wälder 

für Kautschukplantagen gerodet – 

von den Arbeitsbedingungen der Leute 

mal ganz zu schweigen. 

Aus für Stromfresser
LED-Leuchten, ein rasch anspringender 

Stand-by-Modus bei Monitoren, regel-

mäßiges Abtauen des Praxiskühlschranks, 

Zeitschaltuhren und das routinierte Ab-

schalten von Geräten über Nacht – kleine 

Kniffe mit großer Wirkung! Zusätzlich auf 

eine sinnvolle Geräteauslastung achten: Steri-

lisatoren sollten möglichst nur voll beladen laufen. 

Umweltschutz fängt 
auf dem Arbeitsweg an
Wenn ihr versucht, euren Arbeitsalltag nachhal-

tiger zu gestalten, solltet ihr beim Weg zur Arbeit 

anfangen: mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Viele Arbeitgeber 

unterstützen beispielsweise beim Leasing eines 

E-Bikes – vielleicht ist das auch etwas für eure 

Praxis? Fragen kostet nichts!

Ressourcenschonend, ökologisch, umweltfreundlich – das Dauerthema Nachhaltigkeit ist längst 
auch in Zahnarztpraxen angekommen. Wir sensibilisieren euch für grüne Einsparpotenziale.

Optimierte Materialwirtschaft
Bei der Bestellung und Benutzung von regelmäßig benötigten 

Materialien entsteht unweigerlich Müll. Bestellt deshalb am 

besten nur regional und in Großgebinden, denn Sammel-

lieferungen helfen, Umverpackungen und lange Transport-

wege zu vermeiden. 

Einweg ist nicht unser Weg!
Seit Juli 2021 ist der Verkauf von unterschied-

lichen Einwegprodukten aus Plastik verbo-

ten. Setzt daher auf nachhaltige Mundspül-

becher aus Pappe, Glas oder Porzellan so-

wie Patientenservietten aus Stoff. Auch 

bei klassischen Einmal-Plastikprodukten 

wie Absaugkanülen gibt es umwelt-

freundlichere Varianten, etwa aus bio-

basiertem Polyethylen, die ohne fossile 

Rohstoffe auskommen. 

 ©
 M

an
 A

s T
he

p 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

No. 1/2022 · 25. Mai 2022GEHTʼS NOCH?!38

Ihr habt weitere Ein spartipps parat?Teilt sie mit uns auf Facebook.


