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Viele Zahnarztpraxen handeln und behandeln vermehrt nachhaltig, 
um umweltbewusster und ressourcenschonender zu arbeiten. Auch 
Unternehmen wie z. B. Johnson & Johnson sehen sich zunehmend in 
der Verantwortung, den Nachhaltigkeitsaspekt umzusetzen.

Nachhaltigkeit in der Zahnarztpraxis
Das Thema Nachhaltigkeit hält auch in den Zahnarztpraxen ver-

stärkt Einzug. Oftmals sind es die wachsenden täglichen Müllberge 
aus Einwegprodukten, die zum Umdenken und Handeln bewegen. 
Nachfolgend fi nden Sie daher in kompakter Form einige hilfreiche 
Tipps, wie auch Ihre Praxis hinsichtlich Nachhaltigkeit gut aufgestellt 
ist:

Nachhaltigkeit in Verwaltung und Kommunikation
• Durch die digitale Anamnese, Patientenaufklärung und das Ter-

minmanagement reduzieren Sie Papier- und Verwaltungsaufwand.
• Achten Sie bei Materialbestellungen auf Großpackungen und re-

gionale Lieferanten.

Die digitale Praxis als Zukunftschance
• Digitales Röntgen vermeidet umweltschädliche Chemikalien – die 

Strahlendosis für Ihre Patienten reduziert sich.
• Digitale Abformungen bieten neue Therapieoptionen und dienen 

der Verbesserung der Kommunikation zwischen Zahnarzt und 
Zahntechniker für eine bessere Behandlung der Patienten.

• Digitale Bilddaten sorgen für sofortige Verfügbarkeit auch für wei-
terbehandelnde Ärzte und Labore, ermöglichen eine platzspa-
rende Archivierung und vermeiden unnötige Transportwege.

Ökologisches Bewusstsein in der Behandlung
• Setzen Sie beim Zahnersatz auf biokompatible Materialien und 

verzichten Sie soweit wie möglich auf Amalgam.
• Polierpasten aus Mikroplastik sollten vermieden werden.
• Absaugkanülen und Schläuche aus Polyethylen: Auch hier können 

Sie zur Verringerung nicht abbaubarer Materialien beitragen.

Bei Reinigung und Desinfektion die Umwelt im Blick
• Wenn möglich: Verzichten Sie auf Einwegprodukte aus Kunststoff. 

Bei den Mundspülbechern sind inzwischen Alternativen aus 
100 Prozent kompostierbarem Material verfügbar. Ebenso sind 
Becher aus Glas oder Edelstahl denkbar oder ein vom Patienten 
mitgebrachtes Zahnputzglas.

• Denken Sie bei der Anschaffung von Einmalhandschuhen auch an 
deren Umweltverträglichkeit.

• Achten Sie auf biologisch abbaubare Desinfektions- und Reini-
gungsmittel sowie Seifen.

Nachhaltigeres Handeln im Arbeitsalltag
• Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, spart nicht nur Benzin, sondern 

auch Geld – und Sie tun zugleich noch etwas für Ihre Gesundheit.
• Selbst zubereitetes Essen mit in die Praxis zu bringen, spart zusätz-

lich Ressourcen.

Nachhaltigkeit bei LISTERINE®

Auch Unternehmen sind zunehmend in der Verantwortung, den 
Nachhaltigkeitsaspekt umzusetzen. Johnson & Johnson engagiert 
sich hier mit seiner „Healthy Lives Mission“1 bereits seit Jahren, und 
auch die LISTERINE® Produkte tragen dem Nachhaltigkeitsanspruch 
Rechnung. Hierbei steht im Fokus, eine gute Mundgesundheit für alle 
erreichbar zu machen: mit wissenschaftlich fundierten Inhaltsstoffen 
und umweltfreundlicheren Verpackungen. Für die LISTERINE® Pro-
dukte werden nur qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe verwendet. 
Seit Mai 2021 sind die Flaschen zu 100 Prozent recycelbar.2 Seit 

Ok tober 2021 bestehen die Flaschen zudem zu 50 Prozent aus re-
cyceltem Kunststoff.

LISTERINE® enthält bis zu vier ätherische Öle, wirkt antibakteriell 
und bekämpft die nach dem Zähneputzen noch verbliebenen Bakte-
rien im Mundraum. Zusätzlich zur mechanischen Zahnreinigung an-
gewendet, bietet die Mundspüllösung allen Patienten eine effi ziente 
Unterstützung bei der Plaquereduktion und Gesunderhaltung des 
Zahnfl eischs. 

1  Johnson & Johnson Consumer Health (2021): Unsere Healthy Lives Mission. 
https://www.jnjgermany.de/nachhaltigkeit/unsere-healthy-lives-mission.

2  Sicherheitssiegel ausgenommen. Umwelttipp: mit geschlossenem Deckel auf 
der Flasche entsorgen.

Johnson & Johnson GmbH
LISTERINE
Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)
www.listerineprofessional.at

Nachhaltigkeit in der Zahnarztpraxis …
… und bei LISTERINE®.

Zum Erhalt gesunder Zähne ist die tägliche Pfl ege der 
Zahnzwischenräume von enormer Bedeutung. In der Praxis 
wird dies professionell von Fachkräften erledigt, aber was 
empfehlen Sie Ihren Patienten für die Anwendung zu 
Hause?

In Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Dentalhygieni-
kerinnen entwickelten die Ingenieure von paro® ein geniales 
System: den paro®slider. Dieses System ermöglicht es, den 
Zahnzwischenraum mit geschlossenem Mund einfach und 
effi zient zu reinigen.

Innovativ und nachhaltig 
Dank der anatomisch geformten weichen Kunststoff-

spitze des paro®slider kann der Interdentalraum auf einfa-
che Art gefühlt werden. Durch das dosierbare, reibungsfreie 
Hin- und Herschieben des griffi gen Knopfes gleitet die Inter-
dentalbürste geschmeidig in den Zahnzwischenraum. Diese 
präzise Führungsmöglichkeit der Interdentalbürsten dient 
dem Schutz des Zahnfl eisches und beugt so Verletzungen 
vor. 

Gründlich und effi zient in der Reinigungsleistung ist der 
paro®slider zudem ästhetisch in der Anwendung. Darüber 
hinaus ist der paro®slider aufgrund seiner Wechselbürsten 
fl exibel und langlebig – und somit nachhaltig. 

Für die auf die Bedürfnisse des Anwenders passende 
Zahnzwischenraumreinigung mit dem paro®slider stehen 
drei verschiedene Größen von Interdentalbürsten-Aufsätzen 
zur Auswahl: XS, S, und M.

Die im Bogen eingelassenen seitlichen Schlitze erlauben 
das sichere Applizieren von Fluorid- oder CHX-Gelées zur 
ergänzenden Pfl ege der Zahnzwischenräume. Ebenso tra-
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Slidern Sie schon?
paro®slider – Zahnzwischenraumreinigung mit geschlossenem Mund.

gen diese Öffnungen zur optimalen Hygiene bei, denn durch sie kann das System 
gut ausgespült werden und die Luft kann zur Trocknung einwandfrei zirkulieren.

Kurze Anwendervideos unter www.paroslider.com führen Sie in die neue Welt 
der Interdentalreinigung ein. 

paro/Esro AG
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