Praxismanagement

Zahnhygieneartikel sammeln, die Umwelt
schützen und Compliance fördern
Unsere Zahnarztpraxis in Mauer bei Heidelberg ist die erste Praxis deutschlandweit, die am
TerraCycle Sammelprogramm teilnimmt. TerraCycle ist ein Recyclingunternehmen, das schwer
recycelbare Verpackungen sammelt und daraus neue, umweltfreundliche Produkte herstellt.
In unterschiedlichen Programmen werden die Verbraucher aufgefordert, ihren Müll zu sammeln
und an TerraCycle zu schicken. Eine tolle Sache, wie wir finden.
Sabrina Dogan, Dr. Kai-Lüder Glinz, Dr. Wolfgang Hoffmann

n Wir als Zahnarztpraxis beteiligen uns an den verschiedenen Sammelprogrammen von TerraCycle – besonders erfolgreich sind wir beim Sammeln von Zahnhygieneartikeln wie alten Zahnbürsten oder leeren
Zahnseidedöschen für das Colgate Sammelprogramm.
Pro Abfalleinheit, die wir an TerraCycle schicken, werden
uns Punkte gutgeschrieben, die wir in eine Bargeldspende für ein gemeinnütziges Projekt umwandeln
können.

Recyclingprogramm fördert die Compliance
Jedes Jahr werden in Deutschland viele benutzte Zahnpflegeprodukte einfach weggeworfen und landen im
Restmüll. Durch das Programm ermöglichen wir unseren Patienten eine ressourcenschonende Entsorgung
ihrer Zahnpflegeprodukte und tragen so zum Recycling
bei. Ich finde, das Recyclingprogramm der Zahnpflegeabfälle ist perfekt geeignet für Zahnarztpraxen.
Dass wir Müll produzieren, lässt sich nicht vermeiden,
aber durch das separate Sammeln ist Recycling möglich
und es dient zusätzlich einem guten Zweck. Auch bei unseren Patienten in der Praxis kommt die Sammel- und
Recyclingaktion sehr gut an. Sie erhalten einen weiteren
Anreiz, unsere Praxis aufzusuchen und ihre Zahnbürsten regelmäßig auszutauschen.
Gesammelt werden Zahnpflegeutensilien aus Plastik
(aller Hersteller und Marken), z.B. alte Zahnbürsten, leere
Zahncremetuben, Plastikflaschen von Mundspüllösungen, leere Zahnseidedosen, benutzte Interdentalbürsten und Plastikverpackungen von Zahnpflegeartikeln.
Das Programm ist offen für alle Schulen, Büros, Vereine,
Arztpraxen, Verwaltungen etc., die das Recycling von
Zahnpflegeprodukten unterstützen möchten. Damit
das Sammeln so effektiv wie möglich gestaltet wird,
sollte dort gesammelt werden, wo viele Menschen im
Laufe eines Tages zusammenkommen. Haushalte sind
daher leider von der Teilnahme am Programm ausgeschlossen.

Abb. 1: Das Team der „Praxis für Zahnheilkunde Mauer“.

Seit sieben Monaten unterstützen wir die neue Umweltinitiative mit großem Erfolg, indem wir unsere Patienten aufrufen, ihre Zahnhygieneartikel zur Prophylaxsesitzung mit in die Zahnarztpraxis zu bringen. Wir
als Dentalexperten überprüfen, ob sich die Zahnbürsten
zur weiteren Zahnpflege eignen oder ob es Zeit wird, den
Zähnen neue Produkte zu gönnen. Oft entdecken wir dabei jede Menge „Austauschpflichtiges“. Muss die Zahnbürste getauscht werden oder ist die Zahncremetube
leer, landet sie in einer dafür aufgestellten verschließbaren Sammelbox, welche später zum Recycling kostenfrei
an TerraCycle geschickt wird. Seit unser motiviertes Prophylaxeteam bei TerraCycle angemeldet ist, befindet
sich die gesamte Praxis im „Sammelfieber“. Sogar eine
lokale Zeitung hat über die Sammelaktion in unserer
Praxis berichtet, weshalb noch mehr Patienten von unserem Sammelprogramm erfahren haben und fleißig
mitmachen.

Wie funktioniert das Sammelprogramm?
Eine Person der Sammelgruppe meldet sich unter
www.terracycle.de an. Zur Sammlung und Einsendung
kann jede Art von Sammelbehälter genutzt werden. Je
mehr Sammeleinheiten auf einmal versendet werden,
desto besser ist es für die Umwelt. Zum Verschicken
kann eine kostenlose Versandmarke über terracycle.de
angefordert werden. Sobald das Paket im TerraCycle Lagerhaus eingetroffen ist und registriert wurde, werden
dem Sammelteam so viele TerraCycle Punkte gutgeschrieben, wie pro Abfalleinheit verdient wurden. Diese
Punkte können in eine Bargeldspende für ein gemeinnütziges Projekt umgewandelt werden. Jedes Sammel-
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Abb. 2: So funktioniert das Zahnpflege-Sammelprogramm.

team kann eine in Deutschland anerkannte gemeinnützige Organisation als
Empfänger seiner Spenden auswählen. TerraCycle schlägt bereits eine Liste
gemeinnütziger Organisationen als Spendenempfänger vor. Möchte man
eine weitere Organisation seiner Wahl registrieren, kann man diese in seinem
Account unter dem grünen Reiter „Spenden/gemeinnützige Organisationen
verwalten“ eintragen. Die Organisation sollte das Spendensiegel des Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) tragen. Die Wahl des Spendenempfängers
kann jederzeit geändert werden.
Bei TerraCycle werden die gebrauchten Zahnpflegeutensilien zunächst gesammelt und gelagert, dann in lokalen Recycling-Anlagen weiterverarbeitet. Das Unternehmen hat die Mission, die Idee von Abfall abzuschaffen. Um
dies zu erreichen, wurden Sammelprogramme ins Leben gerufen, bei denen
schwer recycelbare Abfälle zu neuen Produkten verarbeitet werden. Auf
diese Weise entstehen durch Recycling neue Parkbänke oder durch Upcycling coole Rucksäcke. Heute betreibt TerraCycle kostenlose Sammelprogramme für verschiedene Abfälle wie Stifte,Trinktüten und Zahnbürsten
in 23 Ländern weltweit.
Unsere Patienten freuen sich über die Möglichkeit des Recyclings. Das gesammelte Material wird zu 100 Prozent zu neuen Produkten recycelt, die Umweltschutz und Nachhaltigkeit fördern. Jede Praxis trägt so zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz bei. Dank der Unterstützung unserer
Patienten konnten wir bereits 52 Kilogramm Müll eine neue Verwendung
schenken. Insgesamt haben unsere Patienten knapp 4.000 Zahnpflegeartikel wie Zahnbürsten und Zahncremetuben in unsere Praxis gebracht, die wir
verschickt haben. Für unsere gesammelten Produkte haben wir in den letzten
sieben Monaten einen Spendenbetrag von 230 Euro an die Klasse 2000 in
Mauer weitergeben können. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses tolle
gemeinsame Projekt. n
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