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Herr Dr. Hellmann, Sie sind Impulsgeber und Initiator für die im 

März 2022 geplante Karlsruher Konferenz zur nachhaltigen 

Zahnmedizin: Was hat Sie bewogen, das Thema in den Fokus 

einer zahnmedizinischen Tagesveranstaltung zu stellen?

Im Jahr 2015 verabschiedete die Weltgemeinschaft unter dem 
Dach der Vereinten Nationen die Agenda 2030. Diese beinhal-
tet 17 globale Ziele für eine Zukunft, in der ein menschenwür-
diges Leben möglich ist und in der wir gleichzeitig die natür-
lichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren wollen. Die 
Agenda unterstreicht nicht nur die Verantwortung von Politik 
und Wirtschaft, sondern ebenfalls von der Wissenschaft und 
der Zivilgesellschaft, und das sind auch Sie und ich. In der 
 Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe und für die 
mit uns verbundene Kollegenschaft ist es gelebte Tradition, 
den Blick über den Tellerrand zu wagen und gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen. Deshalb befassen wir uns mit 
diesem wichtigen Thema.

Welche Aspekte � ießen für Sie in eine aktive nachhaltige Zahn-

medizin ein? 

Die Ziele Nr. 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ und Nr. 13 „Maß-
nahmen zum Klimaschutz“ haben direkt erkennbare Schnitt-
stellen mit der Zahnmedizin. Der in verschiedenen Zielen der 
Agenda beinhaltete Umwelt- und Naturschutz ebenfalls. Das 
Ziel Nr. 3 ist per definitionem ein ärztliches Thema und daher 
ist die Auseinandersetzung mit für die Gesundheit unserer 
 Patienten nachhaltigen Behandlungskonzepten auch das 
Kernthema unserer Konferenz. Die Aspekte Umwelt- und 
 Klimaschutz lassen sich langfristig über die Behandlungs-
konzepte und direkt kurzfristig über die Praxisorganisation 
und das Praxismanagement beeinflussen.

Welche wesentlichen Stellschrauben im klinischen Behand-

lungsalltag lassen sich bewegen, um eine Praxis nachhaltig 

zu gestalten? 

Beispiele für direkte und unkomplizierte Handlungsmöglichkei-
ten sind der Einsatz von Ökostrom bei gleichzeitiger Reduktion 
des Energieverbrauchs durch stromsparende Beleuchtung und 

deren Steuerung über Bewegungsmelder, programmierbare 
Thermostate an Heizkörpern oder eine Abdichtung 

von Fernstern. Ebenso ist die Reduktion von Abfall 
und die korrekte Trennung zur Verwertung eine 

einfache Möglichkeit. Überdenken Sie Ihre 
Materialwirtschaft – Können zum Beispiel 

Bestel lungen gebündelt und damit viele 
Einzellieferungen vermieden werden? 

Erster zahnmedizi -
nischer Kongress zur

INTERVIEW  /// Die World Dental Federation und auch die Bundeszahnärztekammer haben sich klar zum  Thema 
Nachhaltigkeit positioniert. Die Zahnmedizin sei in der Pflicht, nachhaltige Entwicklungsziele in die tägliche 
Praxis zu integrieren. Am 18.3.2022 wird in Deutschland nun der erste große zahnmedizinische Kongress 
zum Thema „Nachhaltige Zahnmedizin – von Prävention bis Klimaschutz“ stattfinden. Wir sprachen mit 
Priv.-Doz. Dr. Daniel Hellmann, dem Initiator der Konferenz. 
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Eine moderne Praxis ...

hat auch im
Lager Ordnung 
und Kontrolle.
Wawibox unterstützt Sie dabei:
Mit einer professionellen Material-
verwaltung.

Jetzt kostenlosen
Beratungstermin vereinbaren!
wawibox.de/beratung

  06221 52 04 80 30  |  � mail@wawibox.de

Individuelle
Begleitung bei der
Implementierung.
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Über 50 Prozent der Kohlen-
stoffemissionen rund um den 

Betrieb einer Zahnarztpraxis 
entstehen allerdings durch die 

Mobilität der Patienten und des 
Praxisteams. Hier sollte also auch 

direkt das eigene Verhalten reflek-
tiert werden. Der Einsatz moderner 

und evidenzbasierter Behandlungskon-
zepte, eine hohe Qualität der Behandlung 

und ein optimiertes Patientenmanagement 
helfen nachweislich, die Anzahl von Patienten-

kontakten zu reduzieren. Hier wird auch klar, dass 
Prophylaxe Klimaschutz bedeutet, da auf diesem 
Weg der Bedarf an komplexer Behandlung ver-
mieden werden kann. 
Natürlich sind auch die Industrie und die Zulieferer 
gefordert, die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. 
Die notwendigen Entwicklungen können aber nicht 
nur von der Basis ausgehen – es sind definitiv 
auch politische Wertentscheidungen zu treffen 
und Impulse zu setzen. Daher freue ich mich, 
dass nun einige Landes- und auch die Bundes-
zahnärztekammer das Thema ebenfalls im politi-
schen Prozess in den Fokus rücken. 

14 Referenten werden sich aus verschiedenen 

Richtungen dem Konferenzthema nähern – Was 

erhoffen Sie sich aus der Summe  aller Beiträge? 

Auch wenn wir in der Zahnmedizin in der momen-
tanen Lage stark belastet sind und mit vielen an-
deren Problemen zu kämpfen haben, engagieren 
sich immer mehr Teams auf dem Feld der Nach-
haltigkeit. Es ist unser Ziel, die Kollegenschaft wei-
ter für das Thema zu sensibilisieren und bereits 
aufgeschlossenen Kollegen und deren Teams bei 
der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele in der 
 eigenen Praxis zu unterstützen. Mancher mag sich 
vielleicht noch fragen, warum wir nachhaltig leben 
und handeln sollten. Die Antwort auf diese Frage 
ist vor dem Hintergrund des aktuellen Standes des 
Wissens aber denkbar einfach! Weil es auf Dauer 
keine Alternative gibt. Wir werden uns also früher 
oder später mit dem Thema auseinandersetzen 
müssen – und je früher, desto besser.

Priv.-Doz. Dr. 
Daniel Hellmann, 
Initiator des 
im März statt-
� ndenden 
Kongresses 
zum Thema 
„Nachhaltige 
Zahnmedizin – 
von Prävention 
bis Klima-
schutz“.
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