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Praxiseinrichtung

Ergonomie und 
die Zahnarztpraxis
Die wahre Definition von Ergonomie gemäß der „International Ergonomics Association“ lautet: „Wis-
senschaft, welche sich mit dem Zusammenspiel von Menschen und anderen Elementen eines Systems
auseinandersetzt und der Beruf, welcher Theorie, Grundsätze, Daten und Methoden zur Entwicklung
nutzt, um menschliches Wohlbefinden und übergreifende Systemfunktion zu optimieren.“

Autor: Jan Jorek, Newberg, USA

� Abgeleitet aus dem Griechischen ergon (Arbeit)

und nomos (Gesetz), so ergibt dies umgangssprach-

lich die Arbeitswissenschaft. Der Ausdruck Ergono-

mie wurde zum Schlagwort der Siebzigerjahre, aller-

dings meist zusammenhanglos von überschwäng-

lichen Möbelverkaufern missbraucht.

Jüngst aber hat die Arbeitswissenschaft in dem Be-

reich Entwicklung an Fahrt gewonnen, nicht zuletzt in

den Gebieten der Zahnmedizin und Dentalprodukt-

entwicklung. Zwar befindet sich die Internetseite der

ESDE – „European Society of Dental Ergonomics“

noch im Aufbau, themenübergreifende Informatio-

nen findet man aber bei der IEA – International Ergo-

nomics Association. 

„Ergonomie“ findet heutzutage auf allen Internet-

seiten zum Thema Berufskrankheit Beachtung und

Unterstützer, da es allgemein bekannt ist, dass mehr

Kranktage wegen Rückenbeschwerden, welche ent-

weder am Arbeitsplatz erzeugt, zumindest aber be-

günstigt wurden, entstehen als durch alle anderen

Krankheitsbilder. Mit solch einem Wichtigkeitsgrad

eines formfreundlichen Arbeitsplatzes bei den Spit-

�

Effiziente und 
organisierte Lagerung

von Tubs & Trays.
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zenfirmen, warum sollte es weniger wichtig inner-

halb der Zahnarztpraxis sein?

Das Ideal 

Umso wichtiger das Thema Ergonomie, umso kom-

plizierter gestaltet sich die Anwendung in der Zahn-

arztpraxis. Zum einen sitzt ein Zahnarzt

meist bei der Arbeit, zumindest während

der Behandlung. Zahnarzthelfer/innen

sollten während einer Prozedur eben-

falls sitzen, bedauerlicherweise ist dies

nicht immer der Fall. Des Weiteren ist

der zu bearbeitende Bereich klein, dun-

kel, feucht und Teil eines sich manchmal

windenden Menschen!

Die Konsequenzen einer Geringschät-

zung der Empfindlichkeit dieses Arbeits-

bereiches sind enorm. Nimmt man ein-

mal Hinweise aus berufgenossenschaft-

lichen und rein medizinischen Quellen

zur Vermeidung von Skelettmuskel-

krankheiten, so kristallisieren sich schnell Unstim-

migkeiten mit der Praxis heraus.

Eine korrekte Körperhaltung 
am Arbeitsplatz ist wie folgt beschrieben:

�Bewahrung einer aufrechten Sitzhaltung mit gera-

dem Rücken und Nacken, die Schultern entspan-

nen. Minimierung von Bieg- und Drehbewegun-

gen. Frontale und körpernahe Positionierung der

Arbeitsgeräte.

�Einhaltung der korrekten Positionierung während

jeglicher Arbeitsvorgänge. Die Oberarme nah am

Körper halten, Ellbogen im 100° Winkel, Unter-

arme neutral (Daumen nach oben gerichtet) und

das Handgelenk gerade halten. Im Sitzen die Füße

flach auf den Boden stellen, sofern nötig hierzu

den Stuhl in der Höhe verstellen oder eine Fuß-

stütze benutzen.

�Die Handgelenke möglichst

neutral halten. Extreme Be-

wegungen vermeiden. Ein si-

cherer Bereich ist beschränkt

auf ca. 15° in sämtliche Rich-

tungen.

�Ein Vorbeugen im Nackenbe-

reich auf längere Zeit ist zu ver-

meiden.

�Verlängertes Stillsitzen ver-

meiden. Muskeln ermüden

schneller, wenn sie in einer Po-

sition verharren. Öfter mal auf-

stehen, um den Blutkreislauf in

Bewegung zu halten.

Sie werden feststellen, dass jeder einzelne Punkt

wahrscheinlich in Konflikt damit steht, wie Sie zur

Zeit die Mehrheit Ihrer Eingriffe durchführen, ich

nehme also an, dass man bei der Auflistung weder an

den Zahnarzt noch den Zahnarzthelfer/in gedacht

hat!

An dieser Stelle wäre es umsichtig das Pareto-Prin-

zip anzuwenden – die 80-zu-20-Regel. Im Jahre 1906

erkannte der Ökonom Vilfredo Pareto ein ungleiches

Verhältnis bei der Einkommensverteilung innerhalb

„Umso wichtiger
das Thema 

Ergonomie, umso
komplizierter 

gestaltet sich die
Anwendung in der
Zahnarztpraxis.“ 



>> UMSCHAU

#3 2007DZ068 KENNZIFFER 0691 �

einer Landesbevölkerung, welches besagt, dass 20%

der Bevölkerung über 80% des Vermögens verfügen.

Über die Jahre wurde diese Theorie weiterentwickelt

und manipuliert, um auf die Mehrheit von Märkten

und vielerlei Managerkreise angewendet zu werden.

Insoweit als dass 20% der Faktoren immer für 80%

der Resultate verantwortlich sind.

Es muss akzeptiert werden, dass ein Praxisteam

nicht immer mit ergonomisch perfekter Körperhal-

tung praktizieren kann und dass es manchmal optimal

wäre, den Patienten von der Decke zu hängen, um

besseren Zugang zum Altbekannten 2/7 zu erhalten! 

Da allerdings dergleichen Vorgehensweisen nicht

toleriert würden (oder sollten!), und man davon aus-

gehen kann, dass 80% der Zeit komfortabel gearbei-

tet werden kann und man sich der restlichen 20% der

Risiken zumindest bewusst ist, so ist dies im Falle des

Zahnarztberufs wahrscheinlich das Höchste der Ge-

fühle.   

Die Wertung Ihres Komforts

Bei der Beurteilung des Komforts in Zusammen-

hang mit der Positionierung am Arbeitsplatz und im

Behandlungszimmer gibt es vier merkliche Eintei-

lungen:

1. Reichweite 

Sollten Sie während einer Prozedur weiter greifen

müssen, als eine Bewegung aus dem Ellbogen heraus

erlaubt, so ist das Objekt der Begierde wahrschein-

lich am falschen Ort.

2. Wiederholung

Beachten Sie einmal die sich wiederholenden Be-

wegungsabläufe – gibt es andere Wege zum Ziel?

Könnte Ihre Technik die Effizienz bewahren, der Be-

wegungsablauf aber von der Haltung, der Position, der

Bewegungsart oder Grifftechnik her variieren? 

3. Belastung

Die Höhe der Belastung, im Sinne von dem Gewicht

von Etwas, welches Sie halten oder die Belastung, aus-

geübt durch die Verlagerung des Kopfes und Rumpfes

weg von der neutralen/aufrechten Position. Ein weite-

rer entscheidender Faktor ist der Zeitraum, über wel-

chen diese Belastung standgehalten wird.

4. Beleuchtung

Bei einer Beleuchtungsstärke von ca. 24.000 Lux der

OP-Lampe und ca. 1.000 Lux der umgebenden Arbeits-

flächen ausgehend, entstehen erhebliche Risiken für

die Augen durch die hierdurch verursachte Wechsel-

belastung.

Wo es wehtut … und wie man damit umgeht

Beschwerden im unteren Rückenbereich, im Na-

cken, den Schultern, Fingern und Handgelenken, Kopf-

schmerzen und Augenbeschwerden. All dies sind gän-

gige Leiden eines Praxisteams. 

Und dennoch ist es durchaus möglich, all diese be-

rufsbedingten Krankheitsbilder zu lindern oder gar zu

eliminieren.

Mehrere Studien und erprobte Methoden können

von Nutzen sein, um das tägliche Treiben am Arbeits-

platz für Sie und Ihr Team ergonomischer zu gestalten:

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Allseits bekannt dürfte sein, dass bei jeglichen Pro-

jekten und Vorhaben ausreichende Planung spätere

Probleme verhindern kann. Machen Sie Freiraum in

der Terminplanung, um Belange innerhalb des Teams

zu besprechen und angemessene Lösungen herbeizu-

führen. Das Arbeitsumfeld sollte sich auf diesem Wege

verbessern lassen.

Lediglich ein Lippenbekenntnis abzulegen kann

schnell einen Anruf bei dem Chiropraktiker Ihrer Wahl

herbeiführen.

Tubs und Trays 

Obgleich die Mehrheit der Zahnärzte ein Tray nutzt,

um die Instrumente am Arbeitsplatz entsprechend an-

zuordnen, so haben nur wenige die Nutzung von Tubs

hinzugeführt. Tubs vollenden nicht nur eine durch-

dachte Planung einer Prozedur, sie sorgen außerdem

dafür, dass alle benötigten Materialien sich in Reich-

weite der Zahnarzthelferin/des Helfers befinden, um

unnötiges Ausstrecken und Recken zu vermeiden. 

So wird gewährleistet, dass die Helferin sich dauer-

�

Direkter Zugriff 
auf Instrumente und 

Materialien.
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haft an der Seite des Patienten befindet, involvierter

ist und zur glatten Durchführung eines Eingriffs bei-

trägt.

Die Infektionskontrolle wird dadurch ebenfalls er-

leichtert, weil ein Herumkramen in Schubladen mit

kontaminierten Händen (Handschuhen) vermieden

werden kann. 

Vierhändig operieren

Korrekte Positionierung und Planung des Systems

von „Tub und Tray“ in Verbindung mit den täglichen Ter-

minen und Abläufen ermöglicht der Helferin Materia-

lien und Instrumente sicher und präzise an den Arzt zu

übergeben.

Gepaart mit der vierhändigen Ausführung eines Ein-

griffs ermöglicht dies eine optimale Einbindung der

Helferin und verhindert das unnötige sowie unbe-

queme Strecken des Arztes und der Helferin während

eines Eingriffs.

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass ergo-

nomische Maßnahmen innerhalb des Behandlungs-

zimmers den Arzt nicht den ganzen Tag in eine Ecke

zwingen sollen – ganz im Gegenteil. Ziel ist es sicher-

zustellen, dass das Team während der Behandlung ef-

fizient und komfortabel ist. (Man erinnere sich an die

80-zu-20-Regel.)

Sobald die Behandlung abgeschlossen ist, sollte

man aufstehen, sich bewegen und ein wenig dehnen,

genau wie bei einer längeren Autofahrt.  

Rapid Upper Limb Assessment (RULA)

RULA wurde 1993 von McAtammy & Corlett als Be-

gutachtungsmethode bei ergonomischen Forschun-

gen an Arbeitsplätzen, an denen Oberkörperbe-

schwerden häufig auftraten, entworfen. RULA ist ein

Beurteilungssystem, welches biomechanische und

haltungsbedingte Belastungen bewertet, mit beson-

derem Augenmerk auf die Bereiche Hals, Torso und

obere Gliedmaßen. Obgleich bislang keine Studien

speziell für die Zahnarztpraxis durchgeführt wurden,

so gibt es jedoch Zuverlässigkeitsstudien mit RULA an

PC-Nutzern und Bedienern von Nähmaschinen.

Eine RULA-Bewertung ist in kurzer Zeit durchge-

führt und die Auswertung erzeugt eine Liste zur Art der

Vorgehensweise, um das belastungsbedingte Unfall-

risiko zu verringern. RULA ist als Teil einer umfassen-

deren ergonomischen Untersuchung gedacht. 

Wie man es umsetzt

Ja, es ist sehr wichtig, die korrekte Körperhaltung

beizubehalten und nein, es ist in der (Zahnarzt)praxis

nicht immer machbar. Aber, mit angemessenem Au-

genmerk auf den Aufbau und der richtigen Planung bei

der Vorbereitung des Arbeitsplatzes vor einem Eingriff

kann ein ergonomisch akzeptables Umfeld geschaffen

werden (80-zu-20-Regel).

Die Mehrheit der Zahnärzte ersetzen die Ausstat-

tung ihres Behandlungszimmers alle 10 bis 15 Jahre,

man könnte also die Auffassung vertreten, sie sind

keine Experten auf diesem Gebiet. Viele Spezialisten

in der Dentalbranche führen mehr als 30 Neuausstat-

tungen/Renovierungen von Behandlungszimmern im

Jahr durch, man darf aufgrund dessen also annehmen,

dass sie weitaus erfahrener sind.

Empfehlung ist fast immer die optimale Methode bei

der Auswahl von geeigneten Geschäftspartnern – aus

den Erfahrungen anderer lernen.

Sollten Sie das Gefühl haben, ergonomisches Design

hat nicht höchste Priorität bei der Erstellung ihres An-

gebots, so stellen Sie dies infrage. Sehen Sie weitere De-

fizite in diesen Bereichen, dann ist es vielleicht an der

Zeit, sich anderweitig umzusehen. Nicht alle Hersteller

von Dentalgeräten und Behandlungseinheiten wissen

die Wichtigkeit und Nuancen von wahrlich ergonomi-

schem Design von Behandlungsräumen zu schätzen.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Der Wandel von zahnmedizinischen Verfahren und

Abläufen bringt Veränderungen auch in Ihren Alltag

und Ihr tägliches Umfeld. Eine berühmte Führungsper-

sönlichkeit (Jack Welsh, ehem. CEO von GE) hat mal 

gesagt: „Die Zeiten ändern sich, seien Sie nicht über-

rascht, wenn Sie überrascht werden.“

Wenn Sie Ihre Praxis neu ausstatten oder eine Neu-

ausrichtung Ihrer Behandlungsräume in Betracht zie-

hen, so sollten ergonomische Gesichtspunkte an erster

Stelle stehen. Veränderungen Ihrer „Norm“ oder der

täglichen Routine können schwer sein, doch sollte

diese gefördert und begeistert angenommen werden,

so zahlt es sich auf lange Sicht gesehen aus, besonders

dann wenn gute Absichten auch in die Tat umgesetzt

und beibehalten werden.

Die meisten ergonomischen Praktiken kosten kei-

nen Cent, sparen aber auf Dauer Zeit, Geld und gele-

gentlich einen Arztbesuch!

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen

Sie, wie ergonomisch Sie arbeiten und denken Sie

daran: „Wenn Sie tun, was Sie immer getan haben, 

werden Sie ernten, was Sie immer geerntet haben!“

(Amerikanisches Sprichwort). �
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