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Nachhaltig wirtschaften ist mehr 
als Müll vermeiden. Vielmehr müs-
sen Praxisinhaber*innen wieder die 
Aspekte der ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Nachhaltigkeit 
in ein gesundes Verhältnis zuei-
nander bringen.
Die Vermeidung von Müll ist ein ers-
ter Schritt auf dem Weg zu nach hal-
tigem Wirtschaften. KFO-Praxen, 
die etwa Rechnungen digital ver-
senden, sparen viel Papier. Eine 
wichtige Stellschraube ist die Ma-
terialverwaltung. Häufig stapeln 
sich im Lager Produkte mit Verfalls-
datum, die in dieser Menge nicht 
benötigt werden. Die Folge ist die 
Entsorgung von abgelaufenen Pro-
dukten. Wer bei der Bestellung ge-
nauer plant, kann Geld sparen und 
unnötigen Müll vermeiden. Gleich-
zeitig schafft er Platz in Schränken 
und Materialräumen.

Soziale Nachhaltigkeit
Viele arbeiten gern in einer Praxis, 
in der auf ökologische Nachhaltig-
keit geachtet wird. Gerade junge 
Teammitglieder legen viel Wert auf 
Umweltbewusstsein. In Zeiten des 
Fachkräftemangels ist es wichtig, 
jedes Teammitglied zu begeistern 
und zu wertschätzen. Ein faires 
Miteinander, moderne Praxiskon-
zepte, die Möglichkeit zu Fortbil-
dung und Dinge selbst mitzugestal-
ten, sind wichtige Faktoren bei der 
nachhaltigen Mitarbeiterführung. 

Ökonomische Nachhaltigkeit
KFO-Praxen, die Patienten nach-
haltig an die Praxis binden möch-
ten, sollten neben der medizini-

schen Fortbildung ihres Praxisper-
sonals auch auf eine regelmäßige 
Patientenkommunikation setzen. 
Vor allem im kieferorthopädischen 
Bereich ist Prophylaxe ein wichti-
ger Baustein einer jeden Behand-
lung: Prophylaxeleistungen, wie 
die professionelle Zahnreinigung, 
sind wichtige Zusatzleistungen. 
„Die Prophylaxebehandlung ist 
für viele Patient*innen über Jahre 
ein enger und partnerschaftlicher 
Kontakt mit der Zahnarztpraxis“, 
sagt Dr. Björn Eggert, Geschäfts-
führer bei goDentis, Deutschlands 
größtem Qualitätssystem für Zahn-
ärzte und Kieferorthopäden. Er er-
klärt: „Wenn ein Patient zwei Mal 
im Jahr ein positives Prophylaxe-
erlebnis hat, bleibt die Praxis in 
guter Erinnerung. Das ist von Vor-
teil, wenn weitere Behandlungen 
notwendig werden. So entsteht ein 
nachhaltiges positives Bild der 
Praxis.“ 
Wer mehr über goDentis und die 
Vorteile erfahren möchte, findet In-
formationen und Ansprechpartner 
auf godentis.de/ihr-partner-fuer- 
kieferorthopaedie 

Das Friedensstifter® Schnarchthe-
rapie-System nach Prof. Hinz ver-
hindert nicht nur das Schnarchen, 
sondern kann auch als Testgerät 
vor einer aufwendigeren Therapie 
mit Protrusionsschienen Verwen-
dung finden. Die Friedensstifter®- 
Geräte sind aus thermoplastischem
Material gefertigt und berücksichti-
gen die individuelle Vorschubmög-
lichkeit der Patienten. Das Friedens-
stifter®-System mit vorgefertigten 
thermoplastischen Geräten ist das 
erste konfektionierte Behandlungs-
system, das mehrstufige diagnose-
relevante Behandlungsgeräte an-
bietet. 
Die zwei vorgefertigten thermo-
plastischen Aligner unterscheiden 
sich wesentlich von anderen kon-

fektionierten Produkten mit gleicher
Zielsetzung: Nur das Friedensstifter®- 
System berücksichtigt individuell 
sowohl den Umfang unterschied-
licher Vorschubmöglichkeiten als 
auch der verschiedenen Bisslagen 
(Klasse I und Klasse II/1).
Die meisten Menschen haben eine 
(neutrale) Klasse I-Verzahnung, ca. 
25 bis 30 Prozent weisen eine Rück-
lage des Unterkiefers (Klasse II-Ver-
zahnung) mit scheinbar vorstehen-
den oberen Zähnen auf.
Das Friedensstifter® Starter-Set 
umfasst vier Geräte mit zwei un-
terschiedlichen Vorbissfixierun-
gen des Unterkiefers, die dem 
indivi duellen Vorbiss des Patien-
ten entsprechen. Zum Starter-Set 
gehören ein digitales Thermometer,

acht Holzmundspatel, die den 
Luftschlitz beim Anpassungs-
andruck der erwärmten Geräte of-
fenhalten und das Handling mit 
den Friedensstifter®-Geräten im 
erhitzten Wasserbad erleichtern. 

Nachhaltigkeit im Fokus
Auf Plastik verzichten allein reicht nicht.

Friedensstifter®
Das Schnarchtherapie-System nach Professor Hinz.
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