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ZUSAMMENFASSUNG

Die Nachhaltigkeit in Zahnarztpraxen spielt eine 

immer grössere Rolle. Dabei haben externe und 

interne Faktoren Einfluss auf die Emissionen 

 einer Praxis. Die externen Faktoren umfassen 

die Domänen Politik, Wissenschaft und Bildung. 

Es ist eminent, dass die Diskussion über den Um-

welteinfluss im Gesundheitswesen in diesen drei 

Domänen Einzug findet, da sie den Grundstein für 

Verhaltensänderungen legt und somit den Weg 

für eine «grünere» Zukunft ebnet. Die internen 

Faktoren umfassen Praxisbetrieb, Lieferkette, 

Angestellte und Patienten. Insgesamt ist das 

 Thema Nachhaltigkeit in der zahnmedizinischen 

Arbeitswelt kaum verbreitet. Dieser erste Artikel 

 einer zweiteiligen Serie zeigt auf, wie die Nach-

haltigkeit bei Zahnärztinnen und Zahnärzten in 

der Praxis und bei ihrer Arbeit unter dem Einfluss 

von vielen Umgebungsfaktoren steht, die in ihrer 

Gesamtheit das Zusammenspiel von Umwelt und 

Zahnmedizin beeinflussen können.

Bild oben: Die nachhaltige Zahnmedizin im Spannungs-

feld von der Beschaffung bis zur Entsorgung mit Fokus 

auf die Nachhaltigkeit im Umfeld von Zahnarzt praxen

SCHLÜSSELWÖRTER
Nachhaltigkeit, Pre-Workplace-Management, 
CO2-Fussabdruck, grüne Praxis, Beschaffungs-
management

Die nachhaltige Zahnmedizin

Teil 1: Nachhaltigkeit im Umfeld von Zahnarztpraxen
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Einleitung
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als oberste Instanz 
des öffentlichen Gesundheitswesens hielt in einem 2021 ver
öffentlichten Bericht fest, dass der gegenwärtige Klimawandel 
auch negative Auswirkungen hat auf die Weltgesundheit. Da
her ist die Bekämpfung der durch den Klimawandel beein
flussten gesundheitlichen Folgen eine grosse Herausforderung 
für das weltweite Gesundheitssystem und damit auch für die 
Zahnmedizin (World Health Organization [WHO] 2022). Dem
gegenüber trägt das moderne Gesundheitssystem paradoxer
weise selbst einen gewissen Anteil zum Klimawandel bei. Das 
Bewusstsein für diese Problematik nimmt in der Forschung 
und der Praxis an Bedeutung zu. Erste Ansätze und Leitfäden 
bilden sich heraus, beispielsweise das Vermeiden von iatro
genen Verletzungen, die Effizienzsteigerung sowie die Abfall
vermeidung. So verursacht das moderne amerikanische 
Gesundheitssystem beispielsweise 9 bis 10% der jährlichen 
Treibhausgasemissionen in den USA und ist somit verant
wortlich für den Verlust von 614 000 sogenannten Disability 
Adjusted Life Years ( DALYs). Schwerpunkte der nachhaltigen 
Entwicklungen sind insbesondere die ökologischen und öko
nomischen Faktoren, die sowohl lokal als auch global beein
flussbar sind (Duane et al. 2020; Malik et al. 2018; Sherman et 
al. 2020).

Die geschilderte Problematik gilt auch für die Zahnmedizin. 
Diese hat bisher im Vergleich zu anderen Bereichen im Alltags
leben nur wenige Fortschritte in Richtung mehr Nachhaltigkeit 
gemacht (Duane et al. 2020). Das zunehmende Interesse der 
Gesellschaft zeigt jedoch, dass ein Wandel hin zu nachhaltigen 
Behandlungsmethoden in allen medizinischen Fachbereichen 
und somit auch in der Zahnmedizin erwünscht ist.

Ziel der hier vorliegenden Literaturübersicht ist es, einen 
Überblick zum Thema der Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin 
zu geben und dabei interne und externe Faktoren zu betrach
ten, die in einer nachhaltig geführten Zahnarztpraxis von Be
deutung sein können. Die hierfür ausgewählten und diskutier
ten Studien machen sowohl zur praktischen Umsetzung als 
auch zur Infrastruktur von Zahnarztpraxen mehrere Vor

schläge. Grenzen erfährt diese Entwicklung jedoch oft auf
grund fehlender empirischer Daten. Idealerweise stammt 
 jedoch der grösste Teil der ausgewählten Literatur aus dem an
gelsächsischen Raum und bildet dadurch eine Grundlage für 
weiterführende Forschungsarbeiten in diesem Bereich.

Dieser Beitrag stellt weiter einen ganzheitlichen Ansatz 
im sozialen, ökonomischen sowie ökologischen Bereich von 
Zahnarztpraxen dar und bietet darüber hinaus eine Übersicht 
über Möglichkeiten, wie eine Zahnarztpraxis nachhaltig opti
miert werden kann. Zum besseren Verständnis der verschiede
nen Optimierungsmöglichkeiten wird das Arbeitsumfeld einer 
Zahnarztpraxis in drei Bereiche unterteilt: Umfeld (Pre- Work-
place), Arbeitsplatz (Workplace) und Abfall (Waste). Zwischen 
den einzelnen Bereichen gibt es im Praxisalltag jedoch keine 
klaren Abgrenzungen. In diesem ersten Beitrag einer zweiteili
gen Literaturübersicht zum Thema Nachhaltigkeit in der Zahn
medizin wird einmal grundlegend auf die Nachhaltigkeit in 
der Zahnmedizin und danach speziell auf das sogenannte Pre 
WorkplaceManagement eingegangen (Abb. 1). Unter diesem 
Begriff werden alle Prozesse zusammengefasst, die mit der Be
schaffung der Materialien sowie der Anreise der Mitarbeiter 
und Patienten zur Praxis zusammenhängen.

In diesem Artikel wird die männliche Schreibweise für alle 
Personen und Berufsbezeichnungen verwendet. Wo nicht an
ders gekennzeichnet, gelten die Ausführungen jedoch immer 
für beide Geschlechter.

Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin
Nachhaltigkeit ist ein ganzheitlicher Ansatz mit dem Ziel, die 
Umweltbelastung weltweit zu reduzieren. Obwohl der um
weltschädliche Impact der Zahnmedizin nur einen Teil davon 
ausmacht, ist es dennoch notwendig, sich über mögliche 
 Lösungsansätze Gedanken zu machen. Dadurch profitiert die 
Zahnärzteschaft im Kleinen und das gesamte Gesundheits
system im Grossen von möglichen Optimierungsansätzen im 
Bereich der Nachhaltigkeit (Duane et al. 2020).

Um den Umwelteinfluss von Produkten und Materialien 
richtig einschätzen zu können, werden Messungen benötigt. 
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Abb. 1 Die nachhaltige Zahnmedizin im Spannungsfeld von der Beschaffung bis zur Entsorgung mit Fokus auf die Nachhaltigkeit im Umfeld von Zahnarzt-
praxen
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So können sogenannte CO2Hotspots sowie Produkte und 
Praktiken, die einen höheren Umwelteinfluss als vermutet ha
ben, aufgedeckt werden. Diese Messwerte ergeben allerdings 
kein gesamtheitliches Bild. Erst das sogenannte Life Cycle 
 Assessment (LCA) bietet eine umfassende und bereits breit 
 angewendete Methode, um den gesamten Lebenszyklus eines 
Produktes oder einer Dienstleistung abzubilden. Diese Vorge
hensweise ist speziell für kleinere Studien geeignet. So können 
beispielsweise unkompliziert die Wiederverwendung sowie die 
Sterilisierung von Mehrwegprodukten mit der Nutzung von 
Einwegprodukten verglichen werden (Duane et al. 2020; Malik 
et al. 2018).

Im Jahr 2015 wurden die CO2Emissionen für das öffentliche 
zahnmedizinische Gesundheitssystem in England berechnet, 
wobei die CO2Äquivalente in einzelne Kategorien eingeteilt 
wurden (Abb. 2). Unter den lokalen Emissionen wurden die 
durch die Praxis verursachten Umwelteinflüsse zusammenge
fasst (geschäftliche Mobilität, Strom, Wasser, Gas, Abfall). Die 
durch die Gemeinschaft verursachten Emissionen enthielten 
den Hin und den Rückweg der Patienten und der Angestellten 
zur Praxis, und unter dem Punkt «Lieferkette» wurden alle mit 
der Beschaffung von Produkten zusammenhängenden Emissio
nen zusammengefasst. Die meisten Emissionen wurden durch 
die An und Abreise der Patienten sowie der Angestellten ver
ursacht (ca. 60%), am zweitmeisten durch die lokalen Emissio
nen (ca. 20%) und zuletzt kam die Beschaffung via Lieferkette 
(ca. 20%). Der Reiseanteil ist bedenklich, da er einerseits CO2 
Emissionen verursacht, andererseits einen direkten Einfluss 
durch Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und Unfälle auf 
den Rest der Bevölkerung hat und so zu den QualityAdjusted 
Life Years ( QUALYs) beiträgt (Duane et al. 2020).

Multifaktorielle Herangehensweise
Für die Reduktion von Emissionen und die Verlangsamung des 
Klimawandels sind nicht nur die Mitarbeiter verantwortlich, 
sondern auch die Politiker, Wissenschaftler, Ausbildner, Pa
tienten und Produzenten sowie deren Lieferanten. Diese Her
ausforderung muss multifaktoriell und in einer Kombination 
von Topdown und BottomupMassnahmen angegangen 

werden, wobei darauf zu achten ist, dass sich die verschiede
nen Anspruchsgruppen untereinander abstimmen. Somit wird 
sichergestellt, dass Änderungen passend vorgenommen wer
den.

Die verschiedenen Faktoren können, wie in Abbildung 2 er
sichtlich, folgendermassen eingeteilt werden: Unter den exter-
nen Faktoren werden drei Bereiche zusammengefasst, die Poli
tik, die Bildung und die Forschung/Wissenschaft. Im Bereich 
der Politik ist es unerlässlich, Zahnärzte und andere Fachper
sonen einzubeziehen, um möglichst relevante und praxisbezo
gene Veränderungen zu ermöglichen. Eine nachhaltige Zahn
medizin muss bereits in der Ausbildung thematisiert werden 
und Teil der zahnmedizinischen Grundausbildung sein, aber 
ebenfalls als weiterführendes Bildungsangebot bereitgestellt 
werden. In der Forschung besteht ein hoher Bedarf an LCA 
Studien, die sich mit dem Ermitteln von CO2Hotspots ausein
andersetzen. Solche wiederholten Analysen werden benötigt, 
um die Vorteile von Einweg und von Mehrwegprodukten ab
wägen zu können (Duane et al. 2020; Malik et al. 2018). Zu den 
internen Faktoren gehören die lokalen Emissionen, die gemein
schaftlichen Emissionen und diejenigen der Lieferkette. Die 
lokalen Emissionen, verursacht durch die Praxis, können 
durch Optimierung von Dienstfahrten oder durch das Abhalten 
von Videokonferenzen reduziert werden. Ebenfalls können 
öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrradfahren gefördert 
werden. Der Energieverbrauch kann durch Sanierungen wie 
eine bessere Isolation oder Solarzellen optimiert werden. Je 
nach Entsorgungsvariante wie Mülldeponie, Verbrennungsan
lage oder Kompostierung ändert sich der Umwelteinfluss durch 
die Abfallentsorgung signifikant. Die Absauganlagen saugen oft 
Nebenprodukte wie Quecksilber, Monomere, BisphenolPro
dukte oder Keramikderivate ein, deren Umwelteinfluss kaum 
oder gar nicht abgeklärt ist.

Bei den gemeinschaftlich verursachten Emissionen entsteht 
der Hauptanteil durch die An und Abreise der Patienten und 
der Angestellten. Diese können ermutigt werden, nachhalti
gere Transportmittel wie den öffentlichen Verkehr oder das 
Fahrrad zu nutzen oder während ihrer An oder Abreise zu
sätzlich andere Alltagsangelegenheiten zu erledigen. Dabei 
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Abb. 2 Einflussfaktoren und Prozesse zur Nachhaltigkeit nach Duane et al. (2020)
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spielt die Art der Kommunikation eine grosse Rolle, weil sie 
den Erfolg oder Misserfolg mitbestimmen kann. Die Reduktion 
der Besuchanzahl senkt ebenfalls die Gesamtemissionen, was 
beispielsweise durch prophylaktische Mundhygieneschulun
gen des Pflegepersonals in Alters und Pflegeheimen erreicht 
werden kann.

In der Lieferkette entsteht eine erhebliche Menge an Treib
hausgasen durch die Herstellung und den Vertrieb der jeweili
gen Produkte. Einwegprodukte sind aufgrund des kurzfristigen 
PreisLeistungsVerhältnisses und der unkomplizierten Infek
tionsprävention beliebt. Um von einer linearen zu einer Kreis
laufwirtschaft überzugehen, werden Bemühungen der Kon
sumenten und der Produzenten benötigt. Das Interesse an 
nachhaltigen Produkten sollte gesteigert werden, und die Her
steller sollten bei der Herstellung den gesamten Lebenszyklus 
eines Produktes berücksichtigen. Einwegprodukte verursa
chen im Schnitt mehr Emissionen als Mehrwegprodukte. Beim 
Kauf der Produkte könnte beispielsweise die Rücknahme der 
Verpackung inbegriffen sein, was die Verwendung eines effi
zienteren und wiederverwendbaren Verpackungsdesigns för
dert. Nachhaltige Veränderungen müssen praktisch, bezahlbar, 
sozial akzeptiert und ethisch vertretbar sein. Aus Kostensicht 
ist eine nachhaltige Variante für die Gesellschaft immer günsti
ger, was allerdings für eine einzelne Praxis nicht immer renta
bel sein muss (Duane et al. 2012, 2020).

Nach dem Prinzip von Elkington (1998) sollten finanzielle, 
soziale und umweltbezogene Aspekte miteinander abgewogen 
werden. Dieses Prinzip ist als «Tripple Bottom Line» bekannt 
(Elkington 1998). Zudem sollten Strukturen und Abläufe neu 
konfiguriert werden, um so die Änderungen eines Systems 
vorauszuplanen und damit einhergehende Konsequenzen 
für die verwendeten Ressourcen abzuschätzen. Dadurch kön
nen Kosten gesenkt und darüber hinaus der durchschnittliche 
CO2Fussabdruck pro Patienten verringert werden (Duane et 
al. 2014).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umwelteinfluss 
der Zahnmedizin in Bezug auf den nationalen CO2Fussabdruck 
nicht wesentlich ins Gewicht fällt. Es bestehen ausserdem un
terschiedliche Herausforderungen im Vergleich zur Allgemein
medizin, da die Leistungen meist von Privatpraxen erbracht 
werden. Zunächst muss die Nachhaltigkeit in die Lehre integ
riert und parallel dazu müssen Studien zum KostenNutzen 
Verhältnis erstellt werden, durch die die Konsumenten und 
Produzenten von einer Verhaltensänderung überzeugt werden 
können (Duane et al. 2020).

Aspekte im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit 
und Zahnmedizin
Die Beweislast dafür, dass der Klimawandel auf lange Sicht die 
Gesundheit beeinträchtigt, steigt an, was die gesamtheitliche 
Betrachtung der Gesundheit in den Mittelpunkt rückt (Duane 
et al. 2019c). Obwohl das Gesundheitssystem hauptsächlich 
darauf ausgerichtet ist, Krankheiten zu bekämpfen, trägt es 
jährlich zwischen 3% und 10% zum nationalen CO2Ausstoss 
bei, was die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig schädigt. 
Dabei stellen die Reisen der Mitarbeiter und Patienten den 
grössten Anteil der durch die Zahnmedizin verursachten Emis
sionen dar (Duane et al. 2019d).

Das Interesse an der Nachhaltigkeit im Bereich der Zahn
medizin ist erst in den letzten zehn Jahren aufgekommen. Eine 
der ersten Studien zu den Emissionen der Zahnmedizin wurde 
2015 in England lanciert. Das steigende Interesse an diesem 

Thema zeigt sich in den wachsenden Besucherzahlen der Kon
ferenzen und an der zunehmenden Anzahl von Publikationen 
zu Themen wie dem WasteManagement und der Integration 
der Nachhaltigkeit in Praxen. Die Nachhaltigkeit ist auch ein 
Vermarktungspunkt, da mehrheitlich Jugendliche und jüngere 
Erwachsene Wert darauflegen und dazu bereit sind, für eine 
Behandlung in einer nachhaltigen Zahnarztpraxis mehr aus
zugeben. Ebenfalls wurde herausgefunden, dass sich dieser 
Teil unserer Bevölkerung aktiv für eine nachhaltige Marke ent
scheidet, was wiederum das Interesse an nachhaltigen Praxis
modellen beweist. Durch die Medien wurde das Bewusstsein 
für den Klimawandel in der Bevölkerung gesteigert, weshalb 
die Menschen vermehrt nach entsprechenden Angeboten Aus
schau halten. Viele Zahnarztpraxen haben grosses Interesse am 
Wandel, aber nur wenig Kenntnisse darüber, wie dieser ange
gangen werden kann und soll (Duane et al. 2019c, 2019d, 2019e).

Der zahnmedizinische CO2-Fussabdruck
Um die Nachhaltigkeit einer zahnmedizinischen Behandlung 
einschätzen zu können, wird hierzu in der Regel der CO2Fuss
abdruck ermittelt. Dabei sollte jedoch nicht allein auf den 
CO2Fussabdruck geachtet werden, weil beispielsweise bei der 
Fluoridierung der Zähne das applizierte Fluorid zwar verduns
tet und in die Atmosphäre gelangt, der LangzeitCO2Fussab
druck jedoch aufgrund der besseren Kariesprävention sinkt. 
Durch die genauere Analyse der Behandlung kann ausserdem 
festgestellt werden, welcher Teil der Behandlung nachhaltig ist 
und warum (Duane et al. 2019c; Mulimani 2017). Die Verbin
dung des CO2Fussabdrucks mit der Behandlung kann gewis
sermassen effizientere Behandlungsvarianten zutage bringen. 
Die minimalinvasive und die präventive Zahnmedizin finden 
hier somit immer häufiger Anklang. Der Aspekt der Nachhal
tigkeit bezieht sich nicht nur auf die Emissionen, sondern auch 
auf hochqualitative Behandlungen, da diese langfristig die Um
weltbelastung reduzieren (Duane et al. 2017).

Aus Sicht der zahnärztlichen Dienste des National Health 
Service (NHS) in England beträgt der CO2Fussabdruck 
675 kt CO2. Der grösste Anteil am CO2Fussabdruck entsteht 
durch die Befundung (27,1%), gefolgt von Amalgam und 
Kompositrestaurationen (19,3%) sowie die Depuration von 
Zahnoberflächen (13,4%). Aus Sicht der Emissionen entsteht 
der grösste Anteil jedoch beim Reisen der Patienten und Praxis
angestellten mit einem Anteil von rund 65%, gefolgt von der 
Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen (15,3%).

Diese Daten beruhen allerdings erst auf Annahmen und 
Schätzungen. Es besteht daher ein grosser Bedarf an For
schung, um genauere empirische Daten zu erhalten und daraus 
eine umweltgerechtere Patientenbetreuung zu entwickeln 
(Duane et al. 2017).

Über die Nachhaltigkeit von Ein und Mehrwegprodukten 
gibt es zurzeit nur wenig Daten. Diverse Studien haben jedoch 
bereits wiederverwendbare Produkte der Humanmedizin mit
einander verglichen und sind zum Ergebnis gekommen, dass in 
den jeweiligen Beispielen sowohl wirtschaftlich als auch auf die 
Nachhaltigkeit bezogen Vorteile bestehen. Im Fall der Einweg
kleidung wurde sogar eine zwei bis dreifache Reduktion des 
Energie und des Wasserverbrauchs festgestellt sowie eine 
etwa siebenfache Reduktion der Abfallproduktion bei der Nut
zung von wiederverwendbaren Kleidern. Das Praxisteam sollte 
daher bei der Kaufentscheidung den gesamten Lebenszyklus 
aller Produkte berücksichtigen (Duane et al. 2017, 2019c, 2019d, 
2019e).
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Aufgrund des globalen Wandels müssten die zahnmedizini
schen Fakultäten Kurse und Vorlesungen entwickeln, welche 
die Interaktion zwischen der Umwelt und den Menschen the
matisieren. Das Ziel dabei wäre es, das Bewusstsein für die 
Umwelt auch aus der Sicht der Zahnmedizin zu schaffen und 
die Nachhaltigkeit in der Praxis zu verbessern. Glücklicher
weise entwickeln Universitäten in Plymouth, Manchester und 
Dublin bereits solche Kurse (Duane et al. 2019c, 2019d, 2019e).

Das Konzept der grünen Zahnarztpraxis
Die Schwierigkeit, wenn eine nachhaltige Praxis angestrebt 
wird, besteht darin, die gegenwärtigen Bedürfnisse abzude
cken, ohne dabei zukünftige Generationen einzuschränken 
oder zu benachteiligen. Das Thema der Nachhaltigkeit und die 
Anforderungen an eine nachhaltige Welt sowie das weltweite 
Engagement hierfür nehmen zu. Um die Zukunft der Zahn
medizin in Richtung Nachhaltigkeit zu führen, sollten jedoch 
grös sere zahnmedizinische Organisationen die Hersteller und 
Lieferanten von zahnmedizinischen Produkten nach ihrer 
Nachhaltigkeit aussuchen. Durch die Unterstützung dieser 
nachhaltigen Unternehmen wachsen auch das Angebot und 
die Nachfrage nach solchen nachhaltigen Produkten. Die 
Nachhaltigkeitserziehung sollte bereits während des Studiums 
oder der Spezialisierung zum Fachzahnarzt als Teil der Ausbil
dung von Zahnärzten berücksichtigt werden. Die Forschung zu 
nachhaltigen zahnärztlichen Produkten sollte ebenfalls geför
dert werden. Um Praxen mit einer unverhältnismässig hohen 
Belastung der Umwelt ausfindig zu machen und in ihrer Nach
haltigkeit zu unterstützen, bräuchte es zur Identifikation dieser 
CO2Hotspots ein Bewertungssystem, beispielsweise das LCA. 
Dieses Bewertungssystem müsste eine Analyse der verwende
ten Chemikalien und Einwegprodukte sowie der Energienut
zung beinhalten. Das Einrichten von physischen oder auch 
 virtuellen Zentren für Nachhaltigkeit ist in Zukunft von we
sentlicher Bedeutung. Dazu ist indes eine finanzielle Unter
stützung für die Forschung notwendig (Duane et al. 2020).

Einstellungen der Zahnärzte
Zahnärzte betrachten den Aspekt der Nachhaltigkeit je nach 
Altersgruppe unterschiedlich. Zahnarztpraxen werden immer 
kostenbewusster und wollen Investitionen zu späteren Zeit
punkten vermeiden. Vor allem Amortisationskosten halten 
 viele ältere Zahnärzte davon ab, nachhaltig in ihre Praxis zu 
 investieren. Diese Annahme ist aus wirtschaftlicher Sicht je
doch nicht zutreffend, denn moderne nachhaltige Praxen kön
nen auf dem Markt einen höheren Verkaufspreis erzielen als 
klassisch geführte. Zahnärzten, die kurz vor der Pension ste
hen, erscheint es finanziell unattraktiv, in ihre Praxis zu inves
tieren. Diese Einstellung wird durch den aktuellen Trend bestä
tigt. Zudem setzen sich beim beschriebenen Interessenkonflikt 
ältere Praxisinhaber eher durch.

Die branchenübergreifende Entwicklung in Richtung Nach
haltigkeit ist aufgrund des Klimawandels aktuell ein bedeut
samer Faktor für die Attraktivität einer Zahnarztpraxis. Die 
Erwartungen der Patienten in Bezug auf den Aspekt der Nach
haltigkeit steigen immer mehr. Die Nachhaltigkeit in der Praxis 
ist ein Konzept, das Zahnärzte sowohl bei der Eröffnung als 
auch beim Umbau einer Praxis in ihre Erwägungen einbeziehen 
sollten. Selbst wenn es für ältere Zahnärzte kurz vor ihrer Pen
sionierung als unwesentlich erscheint, sollten sie nicht über
sehen, dass ihre Praxis und deren Einfluss auf die Umwelt wei
terhin bestehen, wenn sie in Rente gehen. Es ist somit ein Akt 

der Solidarität gegenüber jüngeren Generationen, wenn ältere 
Zahnärzte in die Nachhaltigkeit ihrer Praxis investieren. Aus
ser dem kann die richtige Investition den monetären Wert einer 
Praxis erhöhen, wodurch diese für künftige Besitzer attraktiver 
wird (Levin 2013).

Anzahl der Behandlungstermine
Zur Nachhaltigkeit gehört auch eine Reduktion der Anzahl der 
Behandlungstermine. Dies beeinflusst die Anreise sowie die 
Vorsorge und Behandlungsstrategien. Nicht nur aus umwelt
freundlichen Gründen, sondern auch zur Förderung der Ge
sundheit sollten sich Zahnärzte und Studierende der Zahnme
dizin bewusst sein, dass Patienten, die in der Nähe der Praxis 
wohnen, motiviert werden sollten, zu Fuss oder mit dem Fahr
rad zu kommen, bestenfalls zu einem kombinierten Termin mit 
der Familie. Je besser die MundhygieneInformation der Pa
tienten und die Präventionsmassnahmen sind, desto weniger 
Anreisen und Behandlungstermine sind nötig. Mit jedem redu
zierten Termin kann eine unnötige Energieverschwendung und 
Umweltbelastung eingespart werden. Ein offensichtliches Pro
blem ist hier jedoch die Abhängigkeit dieser nachhaltigen Her
angehensweise von der Mitarbeit der Patienten. Einer der be
deutsamsten Ansätze, um den Bedarf an Restaurationen und 
somit auch die Anzahl von Terminen zu reduzieren, umfasst 
die Prävention und Erhaltung der natürlichen Zahnsubstanz. 
Ausserdem können Zahnärzte durch das Anwenden von evi
denzbasierten Methoden der Kariesentfernung und durch die 
Kavitätenpräparation die Verwendung von Zahnmaterialien 
reduzieren. Eine kürzlich abgeschlossene Studie des interna
tionalen Forschungsteams der Universität Plymouth hat sich 
mit der Verwendung von Stammzellen zur Förderung der 
Wundheilung von Zähnen befasst. Dabei kamen in Experimen
ten an laborgestützten Modellen vielversprechende Ergebnisse 
heraus, welche die Entwicklung einer neuartigen Lösung in der 
Wissenschaft der Zahnreparatur aufzeigten. Dies könnte eine 
potenzielle Methode für die zukünftige Behandlung von Zahn
karies sein. Jedoch sind dafür noch weitere Studien am Men
schen erforderlich (Khan 2020).

Pre-Workplace-Management
Wird bereits bei der Beschaffung der Materialien auf Nachhal
tigkeit geachtet, kann die Umweltbelastung dadurch verringert 
werden. Im Rahmen der Beschaffung sollte ebenfalls die Kom
munikation zwischen den Lieferanten und den Praxen als 
mögliches Optimierungsfeld beachtet werden. Als letzter 
Punkt wird das Pendeln der Patienten und der Mitarbeiter zur 
Praxis als Bestandteil des PreWorkplaceManagements kri
tisch analysiert. Jeder dieser Bereiche beinhaltet Einsparungs
potenzial, sowohl im ökologischen als auch im ökonomischen 
Sinn ( Duane et al. 2019c, 2019d, 2019e).

Nachhaltiges Beschaffungsmanagement für Praxen
Langfristig ist es aus einer Perspektive der Nachhaltigkeit wün
schenswert, Einwegprodukte durch desinfizier bzw. sterili
sierbare Produkte zu ersetzen, sofern dies die Patientensicher
heit und gesundheit zulässt und gemäss der Gesetzgebung 
erlaubt ist. Zudem wäre es von Vorteil, wenn die Zahnärzte
schaft ihre Lieferanten auffordern könnte, bei der Herstellung, 
der Verpackung und dem Transport ihrer Produkte in Richtung 
Umweltfreundlichkeit zu denken und zu agieren.

Die «nachhaltige Beschaffung» ist das Stichwort. Das bedeu
tet, dass beim Kauf der Waren oder Dienstleistungen soziale, 
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ethische sowie ökologische Aspekte beachtet werden und so 
ausgerichtet die Wahl auf ein nachhaltiges Produkt fallen wird. 
Eine Zahnarztpraxis, die mittels eines fairen PreisLeistungs 
Verhältnisses ihre Bau und Versorgungsleistungen auf nach
haltige Weise plant, dient sowohl der Gesellschaft als auch 
der Wirtschaft. Zudem leistet sie dadurch eine Förderung der 
Krankheitsprävention, während sie den Schaden an der Um
welt minimiert. Dies ist dann der Fall, wenn bei der Beschaf
fung der Waren und Produkte das Produkt ausgewählt wird, 
das während seines gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu 
den alternativen Produkten den geringsten Schaden an der 
Umwelt verursacht.

In England beispielsweise macht die Beschaffung des Mate
rials in der Zahnmedizin rund 19% des CO2Fussabdrucks des 
NHS aus. Es ist ein unabdingbarer Bestandteil jeder Strategie 
zur CO2Reduktion, zahnärztliche Beschaffungen zu analysie
ren und zu reduzieren. Für die Nachhaltigkeit in der Zahn
medizin spielen die Ressourcennutzung und die Effizienz eine 
 wesentliche Rolle, insbesondere dann, wenn Einwegprodukte 
verwendet werden. Jegliche Aktivität, die eine effiziente Res
sourcenverwaltung fördert, Produkte mit geringem CO2 
Fussabdruck bevorzugt und den entstehenden Abfall redu
ziert, ist erwünscht. Solche Aktivitäten und Umplanungen 
innerhalb einer Praxis müssen nicht kostspielig sein. Tatsäch
lich können solche Umstrukturierungen nebst der Förderung 
des Umweltschutzes und der Gesundheit auch Kosten einspa
ren und sind somit für eine Zahnarztpraxis attraktiv. Dabei ist 
der ethische Aspekt der Beschaffung nicht geringer zu gewich
ten. Die Herkunft der Materialien und der verantwortungs
bewusste medizinische Handel sollten immer berücksichtigt 
werden (Duane et al. 2019c, 2019d, 2019e).

Optimierung der Arbeits- und Patientenwege
Die An und Abreise der Patienten und Mitarbeiter verursacht 
wie bereits erwähnt einen signifikanten Anteil der durch die 
Zahnmedizin verursachten Emissionen (Abb. 3). Bei kurzen 
Behandlungen wie einer Jahreskontrolle fallen überproportio
nal mehr Emissionen an als bei längeren Terminen. Im Ver
gleich zum gesamten Gesundheitssystem verursacht das Pen
deln in der Zahnmedizin gemäss Berechnungen des NHS in 
England mit 64,5% den grössten Anteil der Emissionen (Duane 
et al. 2019b; Mulimani 2017). Der durch das Pendeln verursachte 
CO2Fussabdruck kann in drei Anteile gegliedert werden: ers

tens die Anreise der Mitarbeiter (30,3%), zweitens die Anreise 
der Patienten (31,1%) und drittens die arbeitsbedingten Reisen 
(3,1%). Das Reisen verursacht nicht nur CO2Emissionen, son
dern setzt auch Stickstoffoxide und Feinstaubpartikel frei, die 
durch den Abrieb der Reifen entstehen. Folgen für die Gesell
schaft sind unter anderem Asthma und Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD). Mittels Berechnung können die 
dadurch entstandenen  QUALYs festgestellt werden. Durch ein 
besseres Monitoring der Reisen können die Umwelteinflüsse 
gesenkt werden, was sich direkt auf die Gesundheit der Bevöl
kerung auswirkt (Duane et al. 2019b).

Durch das Zusammenlegen von Terminen, beispielsweise 
bei der Jahreskontrolle einer Familie, können die An und 
die Abreise für mehrere Patienten reduziert werden. Auch das 
Aneinanderreihen einer Dentalhygiene an einen vorangehen
den Termin oder das Verwenden eines CAD/CAMSystems 
(Computeraided Design / Computeraided Manufacturing) 
können die Anzahl einzelner Termine reduzieren. Die nachhal
tige Zahnmedizin geht mit einer minimalinvasiven präventiven 
Zahnmedizin einher. Dadurch wird die orale Gesundheit der 
Patienten nachhaltig gefördert und die Anzahl der Termine 
 zugleich reduziert. Ebenfalls sollte die Häufigkeit der Recall 
Termine sowohl an das Parodontitis als auch das Kariesrisiko 
der Patienten angepasst werden. Bei ausreichend vorhandener 
Dokumentation und umfassenden medizinischen Berichten 
kann ein Aufklärungstermin auch per Videotelefonat abgehal
ten und die Einwilligungserklärung zum Behandlungstermin 
unterschrieben mitgebracht werden (Avinash et al. 2013; Duane 
et al. 2019b; Mulimani 2017).

Je nach genutztem Verkehrsmittel unterscheidet sich die 
Menge an freigesetzten Emissionen stark. Praxen sollten aktive 
Fortbewegungsmittel fördern und Anreize schaffen. Massnah
men, um umweltfreundlicher zu werden, sind:

 – eine Duschmöglichkeit in der Praxis, damit die Mitarbeiter 
sowohl zu Fuss als auch mit dem Fahrrad zur Arbeit anreisen 
können;

 – finanzielle Anreize für die Anschaffung von EBikes bieten, 
da diese einen deutlich geringeren Kraftaufwand benötigen 
als normale Fahrräder;

 – nebst den aktiven Fortbewegungsmitteln auch die Reise mit 
dem öffentlichen Verkehr oder das Carsharing fördern, wo
durch zudem die Parkplatzsituation um die Praxis herum 
verbessert wird;

 – darüber hinaus durch Gleitzeiten die Mitarbeiter zu einem 
nachhaltigen Pendelverhalten motivieren, da sie dank den 
Gleitzeiten besser den öffentlichen Verkehr nutzen können 
(Duane & Dougall 2019; Duane et al. 2019b; Mulimani 2017).

Bei beschaffungsbezogenen Transporten kann darauf geachtet 
werden, einen lokalen Zulieferer zu wählen, was die Trans
port  emissionen deutlich senkt. Zudem sollten möglichst 
 viele Produkte beim gleichen Lieferanten bestellt werden, 
wodurch die Anzahl der Lieferungen gesenkt wird. Bei Lie
ferungen aus dem zahntechnischen Labor können grössere 
Praxen Massenlieferungen vereinbaren, was die Anzahl der 
Transporte reduziert. Ferner könnte ein Angestellter auf dem 
Arbeitsweg beim Labor vorbeigehen, was allerdings nur sinn
voll ist, wenn dadurch kein Umweg entsteht. Die Labore kön
nen durch die Praxis auch dazu angespornt werden, die glei
chen nachhaltigen Grundsätze zu übernehmen, was letztlich 
wirtschaftliche Vorteile hat (Duane et al. 2019b; Mulimani 
2017).
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Distickstoffmonoxid
0,9%

Pendeln der Mitarbeiter
30,3%

Abfall
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An- und Abreise 
der Patienten

31,1%

arbeitsbezogene 
Mobilität
3,1%

Beschaffungen
19,0%

Strom
7,7%
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Abb. 3 Prozentualer Anteil der Emissionen und deren Ursprung nach Duane 
et al. (2019a)
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Schlussfolgerungen
Das noch junge Fachgebiet des nachhaltigen Gesundheits
wesens zeigt ein grosses Potenzial auf. Vorläufig sind jedoch 
erst wenige Studien verfügbar, wodurch sich nur beschränkte 
Aussagen zu den jeweiligen Ansätzen in der Zahnmedizin tref
fen lassen. Es besteht ausserdem wenig wissenschaftliche Evi
denz zu den genauen Auswirkungen der durch die Zahnmedi
zin verursachten Emissionen, da bisher kaum LCAStudien zu 
den einzelnen Produkten und Behandlungen durchgeführt 
worden sind. Die hier vorgestellte Literatur ermöglicht es aller
dings, die vorhandenen Ansätze bereits in die Praxis umzuset
zen, da zu den erwähnten Herausforderungen bereits Lösungs
vorschläge vorliegen und diese bereits erfolgreich angewandt 
werden konnten.
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Abstract
Mahler L, Cetin S, Ramseier C A: Sustainable dentistry – Part I: 
Sustainability and pre-workplace management (in German). 
SWISS DENTAL JOURNAL SSO 132: 691–697 (2022)

Sustainability in dental practices is playing an increasingly 
important role. External and internal factors have an influ
ence on the emissions of a practice. The external factors in
clude the domains of politics, science, and education. It is 
eminent that the discussion on the environmental impact in 
healthcare finds its way into these three domains, as it lays 
the foundation for behavioural change and thus paves the 
way for a greener future. The internal factors include practice 
operations, supply chain, employees, and patients. Overall, 
the topic of sustainability is hardly prevalent in the dental 
workplace. This first article of a twopart series highlights 
how sustainability in dentists’ practices and work is influ
enced by many environmental factors which, taken together, 
can affect the interplay between the environment and den
tistry.
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