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n (Aktionskreis Tag der Zahngesund-
heit) –Ohne die Mitarbeit der Zahnarzt-
praxen ist der 25. September kein Tag
der Zahngesundheit – soviel steht
fest. Zu ihrer Unterstützung
kann auch dieses Jahr wie-
der ein umfangreiches
Info-Paket für die Patien-
tenaufklärung angefor-
dert werden. Es wurde vom
Aktionskreis Tag der Zahnge-
sundheit zusammengestellt und
beinhaltet u. a. Poster, Merkblätter, Bro-
schüren, Produktproben rund um das
Thema „Mundhygiene und Prophy-
laxe“. Das Info-Paket ist beim Verein für
Zahnhygiene e.V. in Darmstadt gegen
einen Beitrag von 7,50 Euro erhältlich.

In der Zahnarztpraxis ist jeder Tag ein
Tag der Zahngesundheit – die Medien
konzentrieren sich auf den 25. Septem-
ber. Bundesweit und regional gibt es in
ganz Deutschland Hunderte von
Events, Wettbewerben und Vorträgen.
Es ist also auch ein Tag der Kreativität,
an dem gesunde und schöne Zähne im

Mittelpunkt stehen. Das Motto 2011 ist
„Gesund beginnt im Mund – je früher,
desto besser!“

Die beste Aufklärung be-
kommt man allerdings in
der Zahnarztpraxis. Auch
hier können die Patienten
den 25. September als ei-

nen Aktionstag erleben.
Dafür bietet das Info-Paket

des Aktionskreises Tag der Zahn-
gesundheit einiges: Es enthält Plakate,
Flyer, Aufklärungsbroschüren, Proben
und manches mehr.

Damit gesunde Zähne bei möglichst
vielen Bundesbürgern weiterhin an Be-
deutung gewinnen, engagiert sich der
Aktionskreis Tag der Zahngesundheit
für eine starke Verbreitung des Info-Pa-
kets. Es kann ab sofort angefordert wer-
den.7

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage 
www.tag-der-zahngesundheit.de 

n (KaVo) – Die Ursachen für Rücken-
schmerzen sind vielfältig und die Fol-
gen schwerwiegend. Die „Volkskrank-
heit“ beeinträchtigt einen großen Be-
völkerungsanteil; viele Menschen da-
bei so sehr, dass sie nicht mehr in der
Lage sind, ihren Beruf auszuüben.
Auch viele Zahnärzte kennen das Pro-
blem aus eigener, zu-
meist leidvoller Erfah-
rung. Vor über 15 Jah-
ren hat sich daher die
Aktion Gesunder Rü-
cken e.V. (AGR) das
Ziel gesetzt, aktiv zur
Bekämpfung von
Rückenschmerzen bei-
zutragen.

Nach einem langen Tag am Behand-
lungsstuhl schmerzt der Rücken. Fast
jeder Zahnarzt hat selbst diese Erfah-
rung machen müssen. Ungünstige Ar-
beitspositionen und Bewegungsab-
läufe führen zu Rückenbeschwerden.
Von zentraler Bedeutung für Schmer-

zen im Rücken-, Schulter- und Nacken-
bereich sind dabei Fehlhaltungen und
einseitige Belastungen am Arbeits-
platz.

Die Liste der Ursachen für Rücken-
schmerzen ist lang. Doch es gibt effek-
tive Präventionsmöglichkeiten: Die

AGR setzt dabei auf
ein ganzheitliches
Konzept, das so-
wohl die Kräftigung
und Dehnung der
Muskulatur als
auch die Vermei-
dung von Fehlbelas-
tungen sowie die
Reduzierung von

Stress und psychischen Belastungen
umfasst. Der Verein liefert außerdem
Informationen und organisiert staat-
lich anerkannte Weiterbildungsmaß-
nahmen für Ärzte und Therapeuten.

Rückengerechtes Arbeitskonzept
Auch das Traditionsunternehmen

KaVo hat dem schmerzenden Rücken
seit Langem den Kampf angesagt.
Schon 1965 wurde mit dem Gerät
1025 ein ergonomischer zahnärzt-
licher Arbeitsplatz vorgestellt, der
erstmals die Behandlung am liegen-
den Patienten ermöglichte. Auch bei
den ersten Entwicklungsschritten 
zu den Behandlungseinheiten ESTE-
TICA E70 und E80 wurden die Bedürf-
nisse der Behandler berücksichtigt.
Ein funktionales, ästhetisches, aber
vor allem ein rückengerechtes Ar-
beitskonzept wollte man in Biberach
an der Riß in bewährter KaVo-Qua-
lität entwickeln. Dass dieses Unter-
fangen glänzend gelungen ist, hat nun
die unabhängige Kommission der
AGR durch die erstmalige Vergabe ei-
nes Gütesiegels an zahnärztliche Ar-
beitsplätze bestätigt.

Nicht alleine die hochwertigen Materi-
alien, die eine lange Lebensdauer mit
geringem Wartungsaufwand sicher-
stellen, stehen bei den Behandlungs-

einheiten KaVo ESTETICA E70 und
E80 im Vordergrund, sondern vor al-
lem die langfristige Gesunderhaltung
des Zahnarztes. Diese wird nun auch
durch das unabhängige Siegel in den
Fokus gerückt. Das Gütesiegel wurde
in Zusammenarbeit mit den beiden
größten deutschen Rückenschulver-
bänden entwickelt, dem Bundesver-
band der deutschen Rückenschulen 
e. V. und dem Forum Gesunder Rücken
– besser leben e. V. Mitglieder des ein-
getragenen Vereines sind ausschließ-
lich Mediziner und Therapeuten. 

Unbelastete Arbeitshaltung
Ausschlaggebend für die erstmalige
Verleihung des Gütesiegels an zahn-
ärztliche Arbeitsplätze: Das Schwebe-

stuhlkonzept der beiden Einheiten er-
laubt dem Zahnarzt, in einer ergonomi-
schen Behandlungsposition zu arbei-
ten. Zudem sorgen viele „kleine“ De-
tails für eine unbelastete Arbeitshal-
tung: von der Rückenlehne über die
Kopfstütze und den leicht zu bewegen-
den Arzttisch bis hin zum Fußanlasser.
Dieser ermöglicht die Bedienung so-
wohl stehend als auch sitzend und
unterstützt damit eine aktive rücken-
freundliche Arbeitsweise. Durch eine
einfache Pedalbedienung lassen sich
die Einheiten damit steuern, ohne Be-
lastung der Muskeln und Sehnen.7

Weitere Informationen unter 
www.agr-ev.de.

Ergonomisches Arbeitsumfeld in der Zahnarztpraxis
Eine unabhängige Expertenkommission zeichnete die Behandlungseinheiten 

KaVo ESTETICA E70 und E80 aus.
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Tag der Zahngesundheit
Auch in diesem Jahr kann wieder ein Info-Paket zum Tag der 

Zahngesundheit angefordert werden. 


