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EDITORIAL

Rückkehr zur Normalität?

Lorenzo Reali
Mitglied Zentralvorstand SSO,  

Departement Wirtschaft
Membre du Comité central SSO,  

département Économie

Dank der erfolgreichen Impfkampagne kehrt langsam die 
Normalität zurück. Wir haben in den letzten 15 Monaten 
gelernt, mit Videokonferenzen umzugehen, und das hat 
uns allen geholfen, die privaten und beruflichen Kon-
takte aufrechtzuerhalten. Wir mussten aber ziemlich 
schnell feststellen, dass solche Onlineanlässe, seien es 
Webinare oder Meetings, die physische Präsenz nicht 
 ersetzen können. Wir vermissen die Austauschmöglich-
keiten zwischen Kollegen. Und auch wenn Zoom und 
Co. nicht mehr wegzudenken sind, freuen wir uns, nach 
der Sommerpause endlich wieder an einem normalen 
Kongress oder Kurs teilzunehmen. Alles wird jedoch 

nicht wie früher sein, da die Pandemie unsere Denk- 
und Handlungsweise stark geprägt hat. So werden kurze 
Videokonferenzen und Webinare weiterhin bequeme 
Möglichkeiten sein, Verpflichtungen wahrzunehmen 
oder sich fortzubilden, ohne lange Reisen unternehmen 
zu müssen. Bei kurzen und mittleren Distanzen werden 
die Menschen sich aber lieber wieder persönlich treffen, 
um das Optimum rauszuholen.
Wir sollten optimistisch in die Zukunft schauen und die 
Lehren aus den letzten Monaten auch im «normalen» 
Leben anwenden. Es kommt viel Positives auf uns zu, 
auch was die SSO betrifft, und es wird spannend!

Le retour vers 
la  normalité ? 

Grâce au succès de la campagne de vaccination, nous 
 retournons peu à peu à la normalité. Au cours de ces 
quinze derniers mois, nous avons appris à utiliser la 
vidéoconférence, et cela nous a tous aidés à maintenir 
nos liens sociaux et professionnels. Nous avons toutefois 
assez vite découvert que ces échanges en ligne, qu’il 
s’agisse de réunions virtuelles ou de webinaires, ne par-
venaient pas à remplacer la présence physique. Les res-
trictions imposées à nos échanges entre collègues ont fait 
apparaître un manque. Et même si Zoom et consorts sont 
devenus et resteront des outils incontournables, nous 
sommes tous très impatients de pouvoir de nouveau par-
ticiper à un congrès ou un cours normal après la pause 
estivale. Mais tout ne sera plus comme avant, car la pan-

démie aura fortement modifié nos modes de penser et 
d’agir. Ainsi, les vidéoconférences et webinaires de 
courte durée resteront un moyen confortable de remplir 
ses obligations, notamment en matière de formation 
continue, sans avoir à parcourir de longues distances. 
Mais pour les courtes et moyennes distances, les gens 
préféreront se retrouver en personne afin de tirer le meil-
leur parti de chaque rencontre.
Envisageons l’avenir avec optimisme et tirons les leçons 
de ces derniers mois afin de les appliquer à la vie « nor-
male » qui nous attend. Il y aura beaucoup de choses 
positives, notamment aussi en ce qui concerne la SSO, 
et nous avons de quoi nous réjouir.

Prävention und Linderung von 
orthopädischen Beschwerden
Wer viel Zeit am Behandlungsstuhl ver-
bringt, leidet häufig an muskulären Be-
schwerden und Verspannungen, die sich 
negativ auf den Bewegungsapparat auswir-
ken können. Es empfehlen sich verschiede-
ne Massnahmen, die sich zur Vorbeugung 
von Nacken-, Schulter- und Rückenschmer-
zen bewährt haben. Am wirkungsvollsten 
scheinen kurze Work-Outs zu sein, die 
zwischen zwei Behandlungen oder nach 
der Arbeit durchgeführt werden.1 Dadurch 
können die Muskeln gedehnt, anders bean-
sprucht und gelockert werden. Dafür sind 
speziell für Zahnärzte und ihre Mitarbeiter 
entwickelte Work-outs verfügbar.2,3,4 Für 
die Pause zwischen zwei Behandlungen 
wurde beispielsweise ein Drei-Minuten-
Programm zusammengestellt2, in längeren 
Pausen oder nach Feierabend gibt es spe-
zielle Yoga- und Pilates-Übungen für Zahn-
ärzte3,4. Auch Apps oder Online-Kurse mit 
allgemeinen Work-out-Programmen eignen 
sich für den Ausgleich.

Zudem ist es ratsam, während einer Be-
handlung auf eine symmetrisch-ergonomi-
sche Arbeitshaltung zu achten. Um diese 
zu gewährleisten, muss auch ergonomisch-
freundliches Equipment und Mobiliar 
ausgewählt werden. Dieses sollte die Be-
weglichkeit der Arme und Hände nicht ein-
schränken, sowie die korrekte Ausrichtung 
des Patienten, die komplette Ausleuchtung 
des Arbeitsfeldes und die Erreichbarkeit 
des Tabletts garantieren.

Die richtige Ernährung
Neben einer ergonomisch korrekten Ar-
beitshaltung, leistet auch eine zahngesun-
de Ernährung einen wichtigen Beitrag zum 
Wohlbefinden des Praxispersonals. Dabei 
gilt: Was die Dentalhygienikerin oder Pro-
phylaxe-Fachkraft ihren Patienten Tag für 
Tag „predigt“, hat auch im Team seine Gül-
tigkeit. Demnach sollte auf das Snacken 

von Süssigkeiten möglichst verzichtet wer-
den. Stattdessen sollte häufiger auf frisches 
Gemüse und Obst mit geringem Fruchtzu-
cker- und Fruchtsäuregehalt zurückgegrif-
fen werden.5 Einfach umsetzen lässt sich 
ein Umstieg von Müsliriegel & Co. auf vit-
amin- und mineralstoffreiche Snacks durch 
einen Gemeinschaftsvorrat in der Praxis.

Mundspülungen für die 3-fach-Prophylaxe
Wenn tagsüber doch einmal Klebriges, Süs-
ses oder Säurehaltiges konsumiert wird, ist 
eine gründliche Zahn- und Mundpflege be-
sonders wichtig. Als effektive Massnahme 
zur Verringerung der „Zucker- bzw. Säure-
gefahren“ im Mundraum hat sich der Ein-
satz von Fluoriden (z.B. mit fluoridhaltiger 
Zahnpasta oder fluoridhaltiger Mundspül-
lösung wie Listerine®) erwiesen. Fluoride 
verstärken nachweislich die Wiedereinla-
gerung von Mineralien in den Zahnschmelz 
und machen ihn so unempfindlicher gegen-
über Säuren.

Mundspülungen sollten beim Praxisteam 
ebenso wie bei den Patienten aller Alters-
klassen im Rahmen der täglichen 3-fach-
Prophylaxe einen festen Bestandteil der 
häuslichen Mundhygiene bilden. Zweimal 
täglich angewendet, ergänzen Mundspü-
lungen ideal die tägliche Mundpflege-Rou-
tine. Die deutschsprachige S3-Leitlinie 
„Häusliches chemisches Biofilmmanage-
ment in der Prävention und Therapie der 
Gingivitis“6 bestätigt den Zusatznutzen 
von täglichen Mundspülungen. Die Emp-
fehlungen der Leitlinie stützen sich auf die 
Ergebnisse wissenschaftlicher Studien, die 
zeigen, dass sich Mundspülungen, welche 
die Wirkstoffe Thymol, Menthol, Eukalyptol 
und Methylsalicylat enthalten (bei Listeri-
ne®-Mundspülungen der Fall), besonders 
gut für das Management von Plaque und 
Zahnfleischirritationen eignen.

www.listerine.ch

Bei nahezu allen Vorgängen in der Zahn-
arztpraxis steht das Wohl der Patienten an 
erster Stelle. Die Bedürfnisse des zahnmedi-
zinischen Personals bleiben dabei nicht sel-
ten auf der Strecke. Deshalb haben wir hier 
Tipps zur Steigerung des eigenen Wohlbefin-
dens im Praxisalltag zusammengestellt.

Fit im Praxisalltag:
Einfache Massnahmen 
zur Steigerung des 
eigenen Wohlbefindens

1 De Sio S et al. Ergonomic risk and preventive measures of musculoskeletal disorders in the dentistry environment: an umbrella review. PeerJ. 2018 Jan 15;6:e4154. doi: 10.7717/peerj.4154. 
2 Schmerzfreie Pause: Video-Anleitung zur ergonomischen Selbsttherapie mit Manfred Just. Veröffentlicht am 05. Januar 2015. https://www.zm-online.de/news/nachrichten/schmerzfreie-pause/ 
3 So halten Sie sich fit! Yoga light für Zahnärzte: Bilderstrecke mit zehn Übungen von Dr. Klaus Schneider. Veröffentlicht am 02. April 2015. https://www.zm-online.de/zm-starter/anstellung/yoga-light-
fuer-zahnaerzte/ 4 Praxis: Mit Pilates ins Powerhouse: Bilderstrecke mit einfachen Übungen von Sonja Schultz. Veröffentlicht am 03. Juni 2015. https://www.zm-online.de/news/praxis/mit-pilates-
ins-powerhouse/ 5 Ernährung. Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung: https://www.kzbv.de/ernahrung.64.de.html 6 DG PARO, DGZMK. S3-Leitlinie: Häusliches chemisches Biofilmmanagement in der 
Prävention und Therapie der Gingivitis. AWMF-Registrierungsnummer: 083-016. Stand: November 2018. Gültig bis: November 2023.
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