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Doppelt Gutes tun: Spendengelder durch Zahnbürstenrecycling 
Umweltinitiative ermöglicht Recycling von Zahnbürsten und Zahnpastatuben.

Schutz vor Karies und eine gute Oral-
prophylaxe ist dank medizinisch
hochwertiger Mund- und Zahnpfle-
geprodukte heute für jeden möglich.
Wer zudem noch der Empfehlung
von Zahnärzten folgt und seine
Zahnbürste alle drei Monate wech-

selt, erhöht die karieshemmende
Wirkung zusätzlich. Jetzt zahlt sich
eine gute Mundhygiene auch für die
Umwelt aus: Denn die alten Zahn-
bürsten und leeren Zahnpastatuben
können erstmals recycelt werden. Bei
der Umweltinitiative vom Recycling-
unternehmen TerraCycle und den
Munghygienespezialisten Colgate,
elmex und meridol werden v.a. Zahn-
ärzte aufgefordert, erstmals ihren
Zahnpflegeprodukteabfall nachhal-
tig und kostenlos zu recyceln und er-
halten dafür Spendengelder. 

Recyclingsystem
Das Umweltunternehmen Terra-

Cycle ermöglicht das erste Recyc -
lingsystem für Zahnbürsten, Zahn-
pastatuben, Zahnseidedosen und
Kunststoffumverpackungen, an dem

sich auch Zahn-
arztpraxen kos-
tenlos beteiligen
können. Durch
die Initiative
werden Prophy-
laxe und Zahn-
bürstenwechsel
erstmals nach-
haltig und um-

weltschonend gestaltet. 2013 startete
das Sammelprogramm und seitdem
beteiligen sich bereits knapp 200
Sammelstellen in der Schweiz. 

Vor allem Zahnarztpraxen nut-
zen das Programm, um zu mehr
Nachhaltigkeit beizutragen. Mit

grossem Erfolg beteiligt sich auch die
Schulzahnklinik des Kantons Schaff-
hausen an der Aktion, die alle Patien-
ten und Mitarbeiter zu mehr Um-
weltbewusstsein und Nachhaltigkeit
aufruft. „In unserer Klinik fällt jede
Menge Zahnpflegeprodukteabfall an
und es freut uns, dass wir jetzt etwas
gegen diesen Abfall machen können“,
erklärt Frau De Gea, die das Recycling
der Zahnpflegeprodukte in der Zahn-
klinik organisiert. 

Mitmachen ist einfach
Die Zahnpflegeprodukte werden

in einem beliebigen Behälter gesam-
melt. Ist dieser voll, wird der Karton
kostenlos an TerraCycle geschickt.
Zusätzlich erhält die Praxis zwei Rap-
pen pro eingesandter Zahnbürste
und Co., die das Team an einen sozia-

len Verein nach Wahl spenden kann.
Der gesammelte Abfall wird erstmals
zu 100 Prozent wiederverwertet. Da-
durch werden nicht nur natürliche
Ressourcen geschont, sondern auch

soziale Projekte finanziell unter-
stützt. 

Wolfram Schnelle, General Ma-
nager von TerraCycle, erklärt: „Das
Sammelprogramm findet grossen

Zuspruch. Vor allem Zahnärzte nut-
zen es, um ihren ‚Abfall’ nachhaltig zu
entsorgen und ihre Patienten zu
mehr Mundhygiene zu motivieren,
indem sie regelmässig ihre Zahnpfle-
geprodukte austauschen. Jetzt för-
dert der Verbraucher neben der eige-
nen Gesundheit gleichzeitig Nach-
haltigkeit, Umweltschutz und einen
gemeinnützigen Zweck.“ 

Und das Sammelprogramm hat
Erfolg: In den sieben Ländern, in de-
nen Colgate das Recycling von Zahn-
pflegeprodukten unterstützt, konn-
ten mittlerweile bereits über 1,2
Millionen gebrauchte Zahnbürs ten
und leere Zahncremetuben für das
Recycling gesammelt und über
20’000 Franken für gemeinnützige
Organisationen gespendet werden.
So kann jeder seinen Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit leisten. 

Weitere Infos zum Programm
und zur Anmeldung unter: www.
terracycle.ch. DT
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BETTER ORAL HEALTH FOR ALL

Periimplantitisprophylaxe.

Oder kurz: «Implant-Saver». Dieser elastische Mikrofaser-Floss pflegt den Sulcus rund um Implantate auf 
eine völlig neue Weise – und das ohne zu verletzen, angenehm und wirkungsvoll. Statt langer Worte: 
Bestellen Sie jetzt Ihr Muster und Ihre Offerte: info@curaden.ch oder 041 319 45 50.

Anspannen.
Entspannen. Sauber.

WELTNEUHEIT 
für Ihre Patienten
 mit Implantaten

ANZEIGE


