
             

 

 

Nachhaltigkeit ist in aller Munde – auch in der Zahnarztpraxis 

Umwelt zählt: Bei Patient:innen, Unternehmen und in Praxen 

 

Nachhaltigkeit ist kein Modewort mehr – in ihren vielen Facetten betrifft sie jeden Einzelnen von uns im 

täglichen Leben. Viele Zahnarztpraxen handeln und behandeln ebenso zunehmend nachhaltiger, denn 

immer mehr Patient:innen achten bei der Wahl ihrer Arztpraxis auch auf ökologische Aspekte. Genauso 

sind Unternehmen zunehmend in der Verantwortung, den Nachhaltigkeitsaspekt fest in ihren Leitlinien 

zu verankern und umzusetzen. Johnson & Johnson engagiert sich hier mit seiner „Healthy Lives 

Mission“ bereits seit Jahren und so tragen auch die Listerine-Produkte dem Nachhaltigkeitsanspruch 

Rechnung:  

Seit Oktober 2021 bestehen die Flaschen zu 50 % aus recyceltem Plastik und bereits seit Mai 2021 sind sie zu 

100 % recyclebar.* Zusätzlich ist die Formel der neuesten Variante, LISTERINE® NATURALS Zahnfleisch-

Schutz, zu 96 % natürlichen Ursprungs** & biologisch abbaubar – ohne dabei Kompromisse bei der 

Wirksamkeit einzugehen. Doch was können Sie als Zahnarztpraxis konkret tun, um nachhaltiger zu werden? 

Erfahren Sie es in unserem heutigen Praxis-Service! 

 

Nachhaltige Lösungen für die Zahnarztpraxis  

Auch in den Zahnarztpraxen hält das Thema Nachhaltigkeit verstärkt Einzug. Oftmals sind es die wachsenden, 

täglichen Müllberge mit Einwegprodukten wie Mundschutz, Handschuhen, Servietten und Bechern, die zum 

Umdenken und Handeln bewegen. Hier sind in kompakter Form unsere Tipps, mit denen auch Ihre Praxis 

hinsichtlich Nachhaltigkeit gut aufgestellt ist: 

✓ Durch die digitale Anamnese, Patientenaufklärung und auch das Terminmanagement reduzieren Sie 

sowohl Papier- als auch Verwaltungsaufwand 

✓ Achten Sie bei Materialbestellungen auf Großpackungen und regionale Lieferanten 

✓ Setzen Sie beim Zahnersatz auf biokompatible Materialien und verzichten Sie soweit möglich auf 

Amalgam 

✓ Auch bei bei der Anschaffung von Einmalhandschuhen an deren Umweltverträglichkeit denken 

✓ Und nicht zu vergessen: auf biologisch abbaubare Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Seifen 

achten 

 



             

 

Darüber hinaus gibt es weitere Ansatzpunkte für nachhaltigeres Handeln im Arbeitsalltag. Wer mit dem Rad ins 

Büro fährt, spart nicht nur Sprit, sondern auch Geld – und tut zugleich noch etwas für die eigene Gesundheit. 

Das selbst zubereitete Sandwich oder den Nudelsalat in einer Brotzeitbox mit in die Praxis zu bringen und auf 

fertig verpackte Ware aus dem Supermarkt um die Ecke zu verzichten, spart zusätzlich Ressourcen und ist 

gesünder. 

 

Nachhaltigkeit bei LISTERINE®: Großgeschrieben 

Auch LISTERINE® arbeitet stetig an der Optimierung für Mensch und Umwelt. Hierbei steht im Fokus, eine gute 

Mundgesundheit für alle erreichbar zu machen: mit hochwertigen, wissenschaftlich fundierten Inhaltsstoffen, 

verantwortungsvollen Lieferketten und umweltfreundlicheren Verpackungen. LISTERINE® hat sich verpflichtet, 

die Patient:innen bei einem gesunden Selbst zu unterstützen und dies in einer verantwortungsvollen Art:  

✓ Für die Produkte werden nur qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe verwendet 

✓ Seit Mai 2021 sind die LISTERINE® Flaschen zu 100 % recycelbar* 

✓ Seit Oktober 2021 bestehen die Flaschen zudem zu 50 % aus recyceltem Kunststoff (PCR) – somit 

werden jedes Jahr rund 3.500 Tonnen Neu-Plastik eingespart (basierend auf EMEA Listerine 2020 

Umsatzvolumen) 

LISTERINE® arbeitet kontinuierlich an Lösungen, möglichst ressourcenschonend zu produzieren und den 

ökologischen Fußabdruck zu verringern: Ab 2023 wird LISTERINE®, das an europäischen Standorten 

produziert wird, mit 100 % Ökostrom hergestellt, der aus zwei neuen Windrädern und einem neuen Solarpark 

in Europa stammt. 

Die Formel des jüngsten Zugangs in der LISTERINE®-Familie punktet durch ihren zu 96 % natürlichen 

Ursprung** und biologische Abbaubarkeit – ohne dabei Kompromisse bei der Wirksamkeit einzugehen. 

LISTERINE® NATURALS Zahnfleisch-Schutz enthält die bewährten vier ätherischen Öle (Thymol, Menthol, 

Methylsalicylat und Eukalyptol), wirkt antibakteriell und entfernt bis zu 97 % der nach dem Zähneputzen 

verbliebenen Bakterien. Die einzigartige Formel hilft so das Zahnfleisch gesund zu erhalten. LISTERINE® 

NATURALS Zahnfleisch-Schutz ist frei von Alkohol und Farbstoffen sowie von Zutaten tierischen Urspungs.  

  



             

 

Fazit  

Nachhaltigkeit beginnt bereits im Kleinen. Wenn Zahnarztpraxen, Unternehmen und jeder Einzelne ein Stück 

dazu beitragen, wird die Vision eines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes, bei dem ein gesunder Planet die 

Grundlage für gesunde Menschen darstellt, Wirklichkeit. 

 

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

** incl. Wasser + 4% für Sicherheit und Wirksamkeit 
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