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Rund 30 angehende Schulzahnpflege-
Instruktorinnen (SZPI) haben sich im 
Seminarsaal in Zürich zusammengefun-
den. Sie sind aus allen Landesteilen an-
gereist, um den zweitägigen Einfüh-
rungskurs zu besuchen, der sie auf ihre 
Arbeit in den Schulklassen vorbereitet. 
Darunter Dentalassistentinnen, Lehr-
personen, Heilpädagoginnen, aber auch 
Frauen aus themenfremden Berufen. Die 

Stimmung ist locker. Einige kennen sich 
bereits aus dem vorangegangenen Vor-
kurs – ein zusätzliches Lehrangebot, das 
sich an künftige SZPI ohne zahnmedizi-
nische Vorbildung richtet.

Die SZPI sind gefordert und fördern
Koordiniert und organisiert wird das 
Kursangebot durch die Stiftung für 
Schulzahnpflege-Instruktorinnen, die 

in der Förderung der Mundgesundheit 
im Rahmen der Schulzahnpflege als 
Beratungsstelle für Gemeinden, Kan-
tone, Schulbehörden und Öffentlich-
keit agiert. In diesem Umfeld nehmen 
die SZPI vielschichtige Aufgaben wahr. 
Beschränkte sich ihre Tätigkeit in den 
Schulklassen vor vielen Jahren vor allem 
noch auf die Fluoridierung, geht es heu-
te um weit mehr als «nur» den Kindern 

Schulzahnpflege: 
mit Wissen zu 
gesunden Zähnen

Die Schulzahnpflege leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Chancengleichheit, indem sie die 
Gesundheitskompetenz im Klassenverband 
stärkt. Und: Sie legt bereits früh einen wich-
tigen Baustein für einen gesundheitsfördern-
den Lebensstil bis ins hohe Alter.

Text und Fotos: Regula Sandi, Presse- und Informationsdienst SSO

Breites Themenfeld: Im Kurs lernen die SZPI, wie Ernährung, Mundgesundheit und allgemeine Gesundheit sich gegenseitig beeinflussen.
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die richtige Zahnputztechnik beizubrin-
gen. In den meisten Gemeinden ist eine 
ganze Schullektion für den Besuch der 
SZPI reserviert. Dabei wird den Kindern 
nebst dem richtigen Umgang mit der 
Zahnbürste auch der Zusammenhang 
zwischen Mundgesundheit, Ernährung 
und der allgemeinen Gesundheit aufge-
zeigt.

Gesunde Zähne, gesunder Körper
Unsere Gesellschaft wird immer älter. 
Viele wissenschaftliche Studien belegen 
den direkten Zusammenhang zwischen 
Zahngesundheit und dem allgemeinen 
körperlichen Wohlbefinden. Dass Kinder 
bereits früh lernen, ihren Zähnen Sorge 
zu tragen, ist deshalb doppelt wichtig. 
Mit dem Thema Gesundheit im Kontext 
der Mundgesundheit steht den Schul-
zahnpflege-Instruktorinnen ein breites 
Feld offen, in dem sie die Kinder lehren 
können, für sich selbst und den eigenen 
Körper Verantwortung zu übernehmen. 
Welche Ernährung ist gut für mich? Wel-
che Zwischenmahlzeiten eignen sich als 

Znüni, welche nicht? In den Unter-
richtseinheiten der SZPI werden die 
Kinder auf spielerische Art und Weise 
befähigt, Entscheide für ihr persönliches 
Wohlergehen zu treffen.
Im Seminarsaal in Zürich hat Alexandra 
Papandreou, Projektleiterin Schulge-
sundheitsdienste, mit ihrem Referat be-
gonnen – einem von zahlreichen Fach-
vorträgen an diesen beiden Kurstagen, 
in denen den SZPI vertiefte Informatio-
nen rund um die Themen Zahnmedi-
zin, Ernährung, Gesundheitsförderung, 

Päda go gik und Didaktik vermittelt wer-
den. Aufmerksam lauschen die Zuhöre-
rinnen den Ausführungen. Papandreou 
zeigt anschaulich, welche Faktoren be-
einflussen, ob und wieweit wir unserer 
Gesundheit Sorge tragen.
Was ist gut für unsere Gesundheit, was 
macht uns krank? Die Weltgesundheits-
organisation WHO definiert Gesundheit 
als «Zustand völligen psychischen, phy-
sischen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht nur als Freisein von Krankheit und 
Gebrechen». Gesundheit wird als Pro-

Die richtige Zahnputztechnik vermitteln: Praktische Übungen ergänzen beim zweitägigen Einführungskurs die theoretischen Lehrinhalte.

Eigenes Lehrmittel «mundgesund» als praktische  Hilfe

Damit die Schulzahnpflege-Instruktorinnen ihre Aufgabe optimal wahrnehmen können, 
hat die Stiftung das Lehrmittel «mundgesund» geschaffen. Dieses vereinigt zahnme-
dizinisches Basiswissen, Leitlinien für den Einsatz in den Klassen sowie eine Reihe von 
ausgearbeiteten Standardlektionen in einer Publikation. Weiter sind viele praktische 
Beispiele und Tipps und Tricks für die Unterrichtsgestaltung enthalten. Mit «mund-
gesund» steht den SZPI ein wertvoller Ratgeber zur Verfügung, auf den sie bei ihrer 
Arbeit jederzeit zurückgreifen können.
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zess verstanden, bei dem die verschie-
denen Faktoren im Gleichgewicht sind.

Ausgleichende Wirkung der Schule
Kindern, die in einem fördernden, fami-
liären Umfeld aufwachsen, fällt es leich-
ter, einen gesunden Lebensstil zu entwi-
ckeln. Es gibt aber auch Eltern, denen 
die Zeit fehlt oder die selbst zu wenig 
wissen, was für ein gesundes Leben 
wichtig ist. Viele Studien zeigen: Der 
Bildungsgrad und der sozioökonomische 
Status der Eltern prägen die Gesundheit 
der Kinder massgeblich mit. Hier kann 
die Schule teilweise kompensieren, was 
in den Familien nicht vermittelt wurde. 
Gerade was das Gesundheitsverhalten 
angeht, profitieren vor allem Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien vom 
schulischen Unterricht. Indem sie das 
Gelernte als Botschafter nach Hause 
tragen, entsteht ein zusätzlicher Multi-
plikationseffekt. Damit wird die Chan-
cengleichheit aktiv gefördert. Die SZPI 
lehrt die Kinder, gute Angewohnheiten 
zu einer Regelmässigkeit zu machen. Das 
hilft nicht nur bei der Zahngesundheits-
erziehung, sondern lässt sich auch auf 
andere Lebensbereiche übertragen. Sie 
übernimmt mit ihrer Tätigkeit so eine 
wichtige Aufgabe für die Gesellschaft.

Theorie und Praxis verknüpft
Eine Gruppe von angehenden Schul-
zahnpflege-Instruktorinnen hat einen 
Halbkreis um eine Kursteilnehmerin 
gebildet. Eine überdimensionierte Zahn-
bürste in der einen, ein Kunststoffgebiss 
in der anderen Hand, demonstriert die 
junge Frau, wie man sich die Zähne 
putzt. Jede Bewegung wird mit einer 
klaren Anweisung ergänzt. Die Zu-
schauerinnen machen es ihr an sich 
selbst nach. Eine praktische Übung, 
bei der es darum geht, wie man den 
Kindern auf spielerische Weise die kor-
rekte Zahnputztechnik beibringt – aber 
auch darum, wie man selbstbewusst vor 
die Klasse steht.
Von den Schulzahnpflege-Instruktorin-
nen ist im Umgang mit den Kindern und 
Jugendlichen viel pädagogisch didakti-
sches Geschick gefragt. Eine Lektion zu 
strukturieren und dafür zu sorgen, dass 

Speziell für Kinderzähne: Schulzahnpflege- 
Instruktorinnen können für ihren Einsatz in 
den Schulen bei verschiedenen Herstellern 
geeignetes Verbrauchsmaterial beziehen.
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alle Kinder gleichermassen profitieren, 
ist gerade für SZPI ohne pädagogische 
Vorbildung eine grosse Herausforderung. 
Entsprechend viel Raum nimmt die Ver
mittlung der nötigen Kompetenzen am 
zweitägigen Einführungskurs in Zürich 
ein. Wie kann ich ein motivierendes 
Lern umfeld schaffen? Was muss ich be
achten, um eine spannende Lektion zu 
gestalten? Habe ich mein Wissen alters
gerecht vermittelt und das Lernziel er
reicht? Fragen, mit denen sich SZPI im 
Unterricht wie Lehrpersonen auseinan
dersetzen müssen.

Positives Lernklima ist wichtig
Die Referentin Miriam Compagnoni, ehe
malige Lehrerin und Psychologin, hat 
sich intensiv mit diesen Fragen beschäf
tigt. In ihrem Vortrag gibt sie den SZPI 
interessante Einblicke in die Entwick

lung des Gehirns und zeigt anschaulich, 
welche Faktoren für den Lern  erfolg mass
gebend sind. Neben der «Sachebene» 
prägen die Atmosphäre des Lernens, die 
menschliche Beziehung und die Kommu
nikation im Unterricht das Lernklima 
entscheidend mit. «Wer als SZPI begeis
tert, authentisch und respektvoll ist, In
teresse an den Schülern und Schülerin
nen sowie am Lernerfolg zeigt und sie die 
Aufgaben ab und zu auch selbst wählen 
lässt, trägt bereits viel zu einer guten 
Lernatmosphäre bei», so Compagnoni.

Struktur und Abwechslung
Damit der Wissenstransfer in den Alltag 
gelingt, ist es wichtig, ein klares, stufen
gerechtes Lernziel zu formulieren und die 
Lektion gut zu strukturieren. Ein erprob
ter Ansatz hierfür ist die Aufteilung der 
Lektion in abwechselnde Phasen der In

formationsvermittlung und Arbeitspha
sen. Dies dient nicht nur der zeitlichen 
Gliederung, sondern auch als Mittel, allen 
notwendigen Bestandteilen einer Lektion 
ihren Platz zu geben. Was das genau be
deutet, konnten die SZPI am Einführungs
kurs gleich in der Praxis erproben: In der 
Gruppe erhielten sie die Aufgabe, eine 
Lektion zu gestalten. Im Plenum wurden 
die Ergebnisse anschlies send gemeinsam 
besprochen und ergänzt.
Am Ende der beiden Kurstage ist der 
Rucksack der zukünftigen SZPI reich 
gefüllt mit zahnmedizinischem und pä
dagogischem Können und Wissen. Der 
Austausch und die angeregten Diskus
sionen haben zusätzlich wertvolle Infor
mationen vermittelt. Gefragt nach den 
grössten Herausforderungen, denen eine 
SZPI begegnet, meint eine Kursteilneh
merin: «Dass man die Klasse nicht so 
gut kennt, wie eine Lehrperson, die 
diese häufiger unterrichtet, und man 
sich immer wieder situativ der Stim
mung anpassen muss.» «Die Organisa
tion der Termine und das Talent, auf die 
je nach Alter unterschiedlich entwickel
ten Fähigkeiten der Kinder eingehen zu 
können», meint eine andere.

Prävention ist Teamarbeit
Der Zahnpflegeunterricht für Kinder und 
Jugendliche ist Teil des Bildungsauftrages 
der Schule. Deshalb ist es wichtig, dass 
sich die SchulzahnpflegeInstruktorin
nen in ihrer Eigenschaft als «Gastlehre
rinnen» als Mitglied des Schulteams 
verstehen und aktiv den Austausch su
chen. Letzten Endes ist die Förderung 
der Mundgesundheit in der Schweiz auf 
das gute Zusammenspiel  aller beteilig
ten Akteure angewiesen. Dazu gehören 
Zahnärztinnen und Zahnärzte genauso 
wie die SchulzahnpflegeInstruktorin
nen, die Lehrerschaft und die Industrie 
mit ihren speziell auf Kinder zugeschnit
tenen Zahnpflegeprodukten.Abwechslungsreiche Lektionen gestalten: Die SZPI lernen vielerlei Hilfsmittel für den Unterricht kennen.

Stiftung für SZPI – Trägerin für Schulung und Betreuung der SZPI

Als Kompetenzzentrum zur Förderung der Mundgesundheit in Kindergärten und Volksschulen wirkt die Stiftung für SZPI darauf hin, 
dass alle Kinder – unabhängig von ihrem sozialen Status – dieselbe Chance auf Gesunderhaltung ihrer Zähne haben. Dabei setzt sie 
auf früh beginnende Zahngesundheitserziehung durch Ernährungslenkung, Fluoridprophylaxe und Mundhygienemassnahmen. Die 
Stiftung für SZPI  bereitet die Schulzahnpflege-Instruktorinnen durch zweitägige Einführungskurse auf ihre Arbeit in den  Schulen vor. 
Angehende Schulzahnpflege-Instruktorinnen ohne zahnmedizinische Vorbildung erwerben die nötigen Grundkenntnisse in einem 
eintägigen Vorkurs und über das Lehrmittel «mundgesund». Zurzeit betreuen etwa 1000 Schulzahnpflege-Instruktorinnen über 
500 000 Kinder in Schweizer Schulen. Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO fördert die öffentliche Schulzahnpflege mass-
geblich – der Stiftungspräsident (aktuell Dr. med. dent. Christoph Senn) ist jeweils ein Mitglied des SSO-Zentralvorstands. Die Schul-
zahnnpflege bildet die wichtigste Grundlage für die zahnmedizinische Vorbeugung und Betreuung bei Kindern und Jugendlichen.
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