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Immer mehr ZFAs entscheiden sich mittlerweile für das Studium Dentalhygiene, das 2012 auf Initiative von 
Prof. Dr. Werner Birglechner zunächst in Köln startete. Inzwischen wird das Angebot in Heidelberg an der Medical School 11, ebenfalls 
unter Leitung des Initiators, sehr erfolgreich angeboten. Die Motivationsgründe und Erfahrungen der Absolventinnen sprechen für sich.

„Ich arbeite in einer modernen und in-

novativen Praxis mit dem Schwerpunkt 

Seniorenzahnmedizin. Ältere Patienten 

mit Allgemeinerkrankungen, Polyphar-

mazie und anderen besonderen Bedürf-

nissen benötigen eine fachgerechte Be-

handlung durch hoch qualifiziertes Per-

sonal. Nach meiner Aufstiegsfortbildung 

zur ZMP und DH war es mir wichtig, mein 

Know-how noch durch einen akademischen …“

„Die aufregendste Zeit in meinem Leben 

war das duale Bachelor of Science-Stu-

dium ,Dentalhygiene und Präventi-

onsmanagement‘. Seit vier Jahren 

arbeite ich im öffentlichen Dienst 

an einem Universitätsklini-

kum mit einem sehr breiten 

Spektrum für Zahnmedizin, 

und bin mehr als glücklich. 

Sowohl die Lehre der Studenten 

als auch die Behandlung am Patien-

ten gehören zu meinem Arbeitsalltag. 

Die Planung und Durchführung …“

„Seit 2017 bin ich Dentalhygienike-

rin B.Sc. Ich habe mich 2015 bewusst 

für den Studiengang Dentalhygiene 

entschieden, da ich mich am An-

fang meiner beruflichen Laufbahn 

gesehen habe. Ich wollte mir alle 

Möglichkeiten einräumen, mich 

weiterentwickeln zu können. Mitt-

lerweile belege ich einen Master-

studiengang im Fach Gesundheits-

pädagogik und -bildung. Dank meines Ba-

chelorabschlusses konnte ich  …“

„Als fortgebildete Dentalhygienikerin mit jahrelan-

ger Erfahrung kann ich die praktischen Fähigkeiten 

mit dem theoretischen Wissen gut vernetzen und 

die Patienten eigenständig im dafür vorgesehenen  

Delegationsrahmen behandeln und begleiten. Der 

 Studiengang ,Dentalhygiene und Präventionsmanage -

ment‘�vermittelte mir zusätzlich neue Erkenntnisse 

über Wissenschaft und Forschung sowie deren Umset-

zung. Die Behandlungsstrategien …“
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„Im Berufsbild der  

Dentalhygienikerin finde ich 

die volle Erfüllung: Gemeinsam 

mit dem Praxisteam Patienten auf ho-

hem Niveau zu therapieren. Das große Feld 

der Parodontologie und Prophylaxe setzt 

eine fundierte Ausbildung der manuellen 

Fertigkeiten und ein tiefreichendes Fach-

wissen voraus. Speziell das Studium er-

möglichte es mir, Kenntnisse auf wis-

senschaftlicher Basis anzueignen und

meine Therapieentscheidungen 

evidenzbasiert  …“
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Online
geht’s weiter im Text.

Unerwartetes Ende?
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