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Vorwort 2

Mit der Gründung unserer Unternehmen haben wir von Beginn an mehr verfolgt als ein blindes Geschäft: unser erklärtes Ziel ist
es, über die Praxis hinauszuschauen und unseren Teil dazu beizutragen, die sich verändernde Welt nicht nur mit offenen Armen
zu empfangen, sondern sie aktiv zu prägen. Das erste volle Geschäftsjahr von dentist1 war dabei sogleich vom
Ausnahmezustand der Pandemie geprägt; ein Umstand, der uns wie dem Rest der Welt natürlich gehörig einen Strich durch die
Rechnung gezogen hat. Dennoch blicken wir mit einem gewissen Stolz auf das Jahr 2020 zurück—und vor allem voller Vorfreude
auf das neue Jahr 2021.

Die Themen Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit sind tief in unserem Konzept verankert. Noch wichtiger als die tatsächlich
gelebte Umsetzung dieser Grundsätze ist uns dabei nur eines: offen und transparent mit ihnen umzugehen und stets
anzuerkennen, dass immer Raum für weitere Verbesserung bestehen wird. Das ist der Stern, unter dem dieser jährliche Bericht
stehen soll. Ein von Menschen für Menschen geschriebenes Dokument, in dem wir unsere Versuche darlegen, über die Praxis
hinaus in die Welt zu schauen. Es wäre illusorisch zu glauben, allein die Welt verändern zu können, aber wir sind überzeugt
davon, dass wir dabei helfen können, uns und unsere Branche auf den richtigen Weg zu leiten. Jedes Jahr möchten wir uns
dabei selbst verbessern, jedes Jahr den Weg weiter erkunden und jedes Jahr in dieser Form auf das Erreichte zurückblicken.

2020 haben wir mit zwei internationalen Projekten in Äthiopien und Nepal den Grundstein für unsere gemeinnützigen
Kooperationen gelegt. Außerdem konnten wir Prozesse definieren, mit denen wir nicht nur im Alltag unsere Ressourcen
bewusst nutzen, sondern die uns auch eine Basis für weitere Entwicklung durch Messen des Verbrauchs und erweiterte
Maßnahmen bieten.

Ohne Zweifel haben wir Dinge übersehen und werden auf unserem Weg jede Menge Fehler begehen. Definieren möchten wir
uns daher vor allem über unsere Reaktionen. Unsere Erwartung an uns selbst lautet, dass wir Feedback akzeptieren, dass wir
uns eingestehen, wo wir uns verbessern können und müssen, und dass wir daraufhin aktiv werden. Wir wollen uns nie zu
schade sein, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken.

In diesem Sinne: auf ein erfolgreiches Jahr 2021!

Wolfgang Pfannenstiel Sanja Lozic André Lindhorst



Verbrauch
Wir sind in allen Praxisbelangen darauf bedacht,
unseren Verbrauch so gering zu halten, wie unter
höchsten hygienischen Voraussetzungen möglich: von
Reduzierung von Plastikmüll über geringen
Wasserverbrauch bis hin zur Papierlosigkeit. Jedes Jahr,
versuchen wir deshalb, weitere Fortschritte zu machen
und bspw. unseren Energie- und Wasserverbrauch pro
Patient nach Möglichkeit zu verringern.
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Stromverbrauch im Überblick
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Verbrauch pro Termin in kW/h

Aktueller Stand
• dentist1 wird exklusiv von meistro mit 100% klimaneutralem Ökostrom versorgt
• Seit Ende 2020 verfügt dentist1 über einen digitalen Stromzähler, mit dem wir online im 

Energie-Portal stetig unseren Verbrauch einsehen und optimieren können
• Wir subventionieren klimaneutrale Wege zur Arbeit für alle unsere Mitarbeiter
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Müllverbrauch 5

Papierverbrauch
Bürokratische Prozesse können eine Menge Papier beanspruchen. Von
Anamnesebögen bis zur Rechnung haben wir unsere Prozesse soweit möglich
digitalisiert und sparen dadurch wertvolles Papier! Dazu versuchen wir alle
anderen papierbasierten Ressourcen so nachhaltig, wie möglich zu gestalten.
Deswegen sind zum Beispiel unsere Flyer auf nachhaltigem Blumenpapier zum
Einpflanzen und unsere Sticker auf recyceltem Graspapier gedruckt.

Plastikverbrauch
Plastik ist ein wichtiger Bestandteil unserer medizinisch-hygienischen Arbeit.
Deswegen ist es uns umso wichtiger, stetig in allen anderen Prozessen auf
Plastik zu verzichten. Zum Beispiel gibt es bei uns aus diesem Grund nur
Papierbecher, die einfach recycelt werden können.
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Weil jedes 
Lächeln zählt

Unser Beitrag 
zur Gesellschaft
Die deutsche Zahnmedizin und unsere gesetzlichen
Krankenkassen sind ein Luxus, der nicht überall auf der
Welt so vorzufinden ist. Daher unterstützen wir global
gemeinnützige, zahnmedizinische Projekte und bieten
unseren Zahnärztinnen die Möglichkeit, zwei Wochen
im Jahr, von dentist1 finanziert, Projekte ihrer Wahl zu
unterstützen.

Vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie konnten
unsere Zahnärzte Sanja Lozic und Wolfgang Pfannenstiel
in 2020 noch in Äthiopien bzw. in Nepal Menschen ein
noch schöneres Lächeln ins Gesicht zaubern.
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Für mich war es schon immer ein 
essentieller Teil meiner Arbeit, 

mich gemeinnützig zu 
engagieren.

Im Januar 2020 reiste unsere Zahnärztin Sanja Lozic für 10
Tage nach Äthiopien, um dort Menschen in ihrer
Zahngesundheit zu unterstützen. Für sie war gemeinnütziges
Engagement seit Beginn ihrer Kariere ein wichtiger Aspekt,
weshalb es sie umso mehr freut, nun bei dentist1 die
zahnmedizinische Leitung innezuhaben: „Dass dentist1 mich
dabei aktiv unterstützt, zeigt mir, dass ich im genau
richtigen Team gelandet bin.”



8Dr. Wolfgang Pfannenstiel in Nepal

Mit Projekten wie diesen integriert als 
Kern des Konzepts, wollen wir jungen 

Ärzten ermöglichen, was früher in 
meiner Karriere nicht möglich war.

Im Frühjahr 2020 reiste Dr. Wolfgang
Pfannenstiel mit Global Dental Relief
nach Nepal, um dort Kindern kostenlose
Zahnbehandlungen zu ermöglichen. Er
hat bereits seit einigen Jahren eine enge
Verbindung nach Nepal und unterstützt
regelmäßig das dortige Projekt. Teil von
„Dr. Wolles“ Motivation bei der
Gründung von dentist1 war es, Ärzten
schon früh in ihrer Karriere diese
Möglichkeit zu geben.



Unser Diversity
Commitment
Vielfalt und Diversität sind zentrale Grundwerte bei dentist1. Wir legen
wert auf ein vielfältiges Team mit verschiedenen Kenntnissen und
Fähigkeiten, um anhand dieser unterschiedlichen Hintergründe die
bestmögliche Zahnarzt-Erfahrung für alle Patienten zu entwickeln und
umzusetzen. Gerade weil unser Gründerteam aus Männern besteht,
suchen wir den Input anderer Perspektiven aktiv und sind stolz, dass
wir unsere zahnärztliche Leitung, Sanja Lozic, als Prokuristin mit ins
geschäftsführende Team aufnehmen durften.

9

Wir ermöglichen den 
Einklang zwischen 
Familie und Beruf

> 50% des dentist1 
Teams hat einen 

Migrationshintergrund

Unser erstes 
Praxisteam ist 100% 

weiblich



10

Unsere To-Do Liste
für das Jahr 2021

Durch die COVID-19 Pandemie sind Auslandseinsätze nicht möglich. Daher
evaluieren wir zur Zeit Projekte, die innerhalb von Deutschland für alle
Beteiligten sicher durchgeführt werden können.

Wir versuchen unseren Verbrauch stetig zu Verbessern. Deswegen möchten
wir automatische Zeitschaltungen nutzen, unseren Stromverbrauch jedes Jahr
vergleichen, und evaluieren, wo wir einsparen können.

Um das Nutzen von Plastik so gering wie möglich zu halten, möchten wir
unseren Verbrauch repräsentativ messen und anhand dessen feststellen, wo
wir ihn weiter reduzieren können.

Wir möchten mittelfristig klimaneutral werden und unseren CO2-Ausstoß von
z.B. Dienstreisen oder Lieferungen von Bestellungen durch das Pflanzen von
Bäumen kompensieren.

Wir möchten mit unseren nachhaltigen Prinzipien inspirieren, und auch andere
ermutigen, nachhaltiger zu arbeiten. Dazu wollen wir bspw. offen an unsere
Zulieferer herantreten und gemeinsam weitere Maßnahmen identifizieren.
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