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„Es ist für medentex zum Grundsatz ge
worden, jeden unserer Schritte auf Nach
haltigkeit zu prüfen. Klimahysterie wurde 
zum Unwort des Jahres 20191 gekürt. 
Zu Recht, denn die Dringlichkeit mit der 
wir alle handeln sollten, ist offensichtlich“, 
erklärt Geschäftsführer Christian Finke. 
Ein firmeninterner Reduction Plan des 
Bielefelder Unternehmens ist 2020 Anlass 
für nachhaltige Investitionen im sechs
stelligen Bereich. 

Dabei steht die Energieeinsparung bei 
der vorgeschriebenen Klimatisierung, Be
lüftung und Beleuchtung im Fokus. Die 
Experten für „dentale Services“ gehen 
das Thema Zukunft motiviert an: Projekte 
zur Reduzierung des Verpackungsmülls 
und die Modernisierung der betrieblichen 
Anlagen sind Teil ihrer Zukunftsinitiative. 
Innerhalb des Rentokil Initial Konzerns, 
dem medentex zugehörig ist, werden 
bereits ganze Fahrzeugflotten mit alter

Nachhaltig investieren,  
fachgerecht entsorgen
Ein Beitrag von Christian Finke

HERSTELLERINFORMATION /// Für jede Zahnarztpraxis gelten hohe Sicherheitsanforde-
rungen, gerade in Bezug auf zahnmedizinischen Abfall und die Amalgamabscheidung. Ein 
Unternehmen, das sein gesamtes Produkt- und Dienstleistungsangebot auf die sichere 
Lagerung, Entsorgung und Wiederaufbereitung dentaler Abfälle ausgerichtet hat, ist die 
Bielefelder medentex GmbH. Als zertifizierter Dienstleister unterstützt medentex Zahnarzt-
praxen in allen Fragen zu gesundheits- und umweltgefährdenden Abfallstoffen, die gesondert 
gesammelt und entsorgt werden müssen, und ist zugleich Vorreiter eines neuen Bewusstseins 
für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Das Geschäftsmodell  

der Bielefelder ist bereits  

seit über 30 Jahren auf  

aktiven Umweltschutz  

ausgerichtet.
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ANZEIGE

nativen Antrieben getestet. Der Anspruch, 
im dentalen Entsorgungsmarkt führend 
zu bleiben, ist spürbar hoch.

Aktiver Umweltschutz –  
Topthema bei medentex

Das Geschäftsmodell der Bielefelder ist 
bereits seit über 30 Jahren auf aktiven 
Umweltschutz ausgerichtet. Der Spe
zialist für Dentalabfälle bietet die fach
gerechte Entsorgung von höchst umwelt
schädlichem Quecksilber an. In Koope
ration mit einem Partner sorgt medentex 
dafür, dass 100 Prozent des Gefahren
stoffes unserer Umwelt fernbleiben. Da 
besonders Quecksilberdämpfe für die 
Gesundheit des Menschen ein Risiko 
darstellen, legt medentex ein hohes Maß 
an Sicherheit für seine Mitarbeiter an 
den Tag. Dazu zählt unter anderem die 
moderne Ab und Umluftanlage, die re

gelmäßig die Luftwerte im Unternehmen 
misst. Um die Entsorgungsprozesse noch 
nachhaltiger zu gestalten, wird die Ener
gie zur Kühlung und Erhitzung während 
der Reinigung der Amalgamabscheider
behälter für das SmartWayRecycling
verfahren von einer Wärmepumpe er
zeugt. 
Außerdem werden keine fossilen Brenn
stoffe für die Lüftung und Klima anlage 
im Unternehmen verbraucht, weder im 
gewerblichen noch im kauf männischen 
Bereich. Einen Fokus legt das Unterneh

men auf die regelmäßige Instandhaltung 

und Modernisierung des beachtlichen 
Fuhrparks. Durch modernste Motoren
technik wird der CO2Ausstoß deutlich 
reduziert. Alle medentexMitarbeiter wer
den regelmäßig auf nachhal tiges Ver
halten geschult. Umdenken und Neu
denken sind die Herausforderungen un
serer Zukunft.

medentex erhält offizielles Prüf- 
siegel „Gesicherte Nachhaltigkeit“

Möglichst transparent möchte medentex 
seine Maßnahmen für aktiven Umwelt
schutz kommunizieren. Genau durch
leuchtet wurde das Bielefelder Unter
nehmen vom Deutschen Institut für Nach

haltigkeit & Ökonomie. Es bescheinigt 
medentex mit dem Prüfsiegel Gesicherte 

Nachhaltigkeit ein verantwortungsvolles 
Handeln in den Bereichen Ökologie, 
Ökonomie und Sozialkompetenz. Eine 
Motivation für die Bielefelder, die Dinge 
weiterhin nachhaltig anzupacken und 
einer lebenswerten Zukunft den Weg 
zu ebnen. 

1  Juryurteil der sprachkritischen Aktion  

„Unwort des Jahres 2019“


