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Im Rahmen der IDS in Köln trafen 
sich der geschäftsführende Vor-
stand der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK), Prof. Dr. Christoph Benz,
Konstantin von Laffert und Dr. Romy
Ermler, zu einem Austausch zum 
Thema Nachhaltigkeit mit den Spit-
zen aus Dentalindustrie und Handel, 
Mark Stephen Pace und Dr. Markus 
Heibach, Verband der Deutschen 
Dental-Industrie (VDDI), sowie Lutz 
Müller und Barbara Kienle, Bundes-
verband Dentalhandel e.V. (BVD).
Die Teilnehmer des Treffens waren 
sich einig, dass man die zahlrei-
chen Initiativen zur Verringerung 

des CO2-Abdrucks in der Zahnmedi-
zin sowohl seitens der Dentalindus-
trie als auch seitens der Praxen un-
terstützen und verstärken möchte.
BZÄK-Präsident Prof. Christoph Benz
erklärte: „Wir begrüßen die Ideen 
der Zahnärzteschaft zur Ressour-
censchonung. Gerade, weil die Pan-
demie zunächst zu noch mehr Ein-
malinstrumenten in den Praxen ge-
führt hat, koordiniert die BZÄK die 
Ansätze von (Landes-)Zahnärzte-
kammern und engagierten Praxen 
für mehr Nachhaltigkeit. Die Verän-
derungen gehen weit über ‚Papp- 

statt Plastikbecher‘ hinaus. Ob So-
larpanel oder kleines Windrad auf 
dem Praxisdach, weniger Plastik-
müll, die Begrünung von Außen- 
und Innenwänden – es gibt viele 
Möglichkeiten, die Praxis umwelt-
gerechter zu gestalten.“
Der Vorsitzende des VDDI, Mark 
Stephen Pace, berichtete: „Viele 
Hersteller in Deutschland unterhal-
ten bereits seit Jahren ein Umwelt-
managementsystem, das fortlau-
fend um neue Maßnahmen erwei-
tert wird, damit das Unternehmen 
energiesparender und nachhaltiger 
wird. Dies wird in jährlichen Audits 
durch externe Umweltgutachter 
überprüft. Viele Unternehmen sind 
nach EMAS III zertifiziert, dennoch 
werden wir definitiv mehr und trans-
parenter über unser hohes Niveau 
in puncto Nachhaltigkeit künftig 
kommunizieren. Das alles kostet 
Geld. Aber diesen Einsatz erbrin-
gen wir gern, weil wir der Meinung 
sind, dass wirtschaftlicher Erfolg 
ohne Rücksicht auf die Umwelt 
nicht nachhaltig ist.“ 
BVD-Präsident Lutz Müller infor-
mierte über die Anstrengungen 
des Fachhandels, die Verpackungs-
menge zu reduzieren. So habe man 
schon vor Jahren Mehrwegverpa-
ckungen bei Lieferungen eingeführt.
Der Versuch sei damals aber daran 
gescheitert, dass die Mehrwegver-
packungen so attraktiv waren, dass 
Kunden sie gern behielten. Müller 
wies in dem Zusammenhang auch 
darauf hin, dass die Verpackungen 
so gestaltet werden müssen, dass 
sie von den Versicherungen aner-
kannt werden. Die einfachste und 
schnell umsetzbare Lösung sehe er 
in der Verringerung der Anzahl der 
Bestellungen pro Tag. Mittelfristig 
werde der Fachhandel durch konti-
nuierliche Maßnahmen, ähnlich wie 
bei den Herstellern, eine Verbesse-
rung der Nachhaltigkeit erreichen. 
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Austausch zur 
Nachhaltigkeit

BZÄK-Führungsspitze traf sich mit VDDI und BVD. Eine neue Studie des NYU Rory 
Meyers College of Nursing zeigt, 
dass es – neben hygienischen As-
pekten – einen weiteren Grund gibt, 
Zahnseide in die tägliche Mund-
hygiene aufzunehmen. Den For-
schern der Studie zufolge kann 
Zahnseide dazu beitragen, den kog-
nitiven Abbau zu verhindern. Die 
Wissenschaftler analysierten hier-
für 14 Untersuchungen über Zahn-
verlust und kognitive Beeinträchti-
gung, die über einen längeren Zeit-
raum durchgeführt wurden und an 
denen insgesamt 34.074 Erwach-
sene und 4.689 Personen mit ein-
geschränkten kognitiven Funktio-
nen teilnahmen.
Die Studienergebnisse deuten da-
rauf hin, dass für Erwachsene mit 
mehr Zahnverlust ein 1,48-mal höhe-

res Risiko für kognitive Beeinträch-
tigungen und ein 1,28-mal höheres 
Risiko für Demenz besteht. Dieses 
Risiko besteht auch dann, wenn 
man es hinauszögert, eine Zahn-
prothese zu bekommen, um verlo-
rene Zähne zu ersetzen. So stell-
ten die Forscher insbesondere fest, 
dass Erwachsene mit Zahnverlust 

ein höheres Risiko für kognitive 
Beeinträchtigungen aufweisen, als 
wenn sie keinen Zahnersatz haben.
Die Ergebnisse wurden im The 
Journal of Post-Acute and Long-
Term Care Medicine veröffentlicht.
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Zum fünften Mal ist Lutz Müller (75) 
Anfang September in Frankfurt am 
Main als Präsident des Bundes-
verbandes Dentalhandel einstim-
mig wiedergewählt worden. Das 
spricht für die Qualität der Arbeit an 
der Verbandsspitze. Seit 2009 ist 
er Prä sident des BVD. Lutz Müller 
ist Inhaber von Deppe Dental.
Auch Vizepräsident Stefan Heine (54)
wurde einstimmig im Amt bestätigt. 

Heine ist Managing Director von 
Henry Schein Dental Deutschland. 
Ebenfalls bestätigt wurde Vorstands-
mitglied Lars Johnsen (54), der Ge-
schäftsführer der Multident. Vize-
präsident Peter Berger kandidierte 
nicht mehr für die Wahl zum Vize-
präsidenten. Er wurde in den Vor-
stand kooptiert. Andreas Meldau, 
bisher schon kooptiertes Vorstands-
mitglied, wurde bestätigt. Beide wol-

len auf diesem Weg die Projektarbeit 
des BVD verstärken.
Müller dankte nach der Wieder-
wahl für das erneut ausgespro-
chene Vertrauen und stellte fest: 
„Wir arbeiten als BVD-Vorstand im 
Team sehr effizient und ohne Rei-
bungsverluste. Das haben die Mit-
glieder heute wohl honoriert. Auf 
diese Weise haben wir im Verband 
wichtige Weichen gestellt und Vor-
haben umgesetzt. Wir danken den 
Mitgliedern für ihre bisherige tat-
kräftige Unterstützung.“ 
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Während die Dänen dank 80-pro-
zentiger Impfquote die Wiedereröff-
nung des gesellschaftlichen Lebens
feiern, hapert es hierzulande – trotz 
der jüngsten Impfoffensive der Bun-
desregierung – nach wie vor an flä-
chendeckender Akzeptanz. Um ei-
nem „Freedom Day“ nach britischem
Vorbild möglichst bald näherzu-
kommen, hat der Freie Verband 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) nun 
mit einem Appell in Wort und Bild 
ein kreatives Zeichen gegen die 
Impf skepsis in Deutschland gesetzt. 
Auf der FVDZ-Website finden Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte ab sofort 
Dokumentenvorlagen pro Impfung 

für ihre Praxen zum Ausdrucken 
(fvdz.de/impfen). Neben einem in-
for mierenden Themen-Handout für
Patientinnen und Patienten kann 
eine Auswahl ansprechender Warte-

zimmerplakate kostenlos herunter-
geladen werden. 
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Zahnseide kann Gehirn schützen
Forscher enthüllen bislang unbekannte Vorteile der Zahnseide-Nutzung.

Lutz Müller wiedergewählt
Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V. einstimmig bestätigt.

FVDZ gegen „Impfmuffeltum“
Plakatkampagne für Zahnarztpraxen pro Coronaimpfung.
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Der aktuelle Vorstand des Bundesverbandes Dentalhandel: Lars Johnsen, Lutz 
Müller, Stefan Heine (v. l. n. r.). (Foto: © BVD)


