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Blick zurück und nach vorn
Rückblick auf 2020 und Ausblick 2021

Ein turbulentes Jahr ist zu Ende gegangen und 2021 hat gerade begonnen. Zeit, einmal zu schauen, was war und 
was kommt.

Der Verband Deutscher Dentalhygieniker (VDDH) setzt sich 
auch in Zeiten der Corona-Pandemie für ZFA und DH ein. Spe-
zielle Zeiten erfordern Zusammenhalt, Gemeinschaft und beson-
dere Maßnahmen! Das hat sich im Jahr 2020 wohl bewahrheitet 
wie nie zuvor. Täglich, nein stündlich oder manchmal auch im 
Minutentakt haben uns Informationen und News erreicht.

Diesem Informationsfluss zu Zeiten einer Pandemie Stand zu 
halten, war wirklich nicht einfach. Einige Dinge haben sich kom-
plett geändert, einige sind bestehen geblieben und manches wird 
sich zukünftig noch anpassen sowie situationsbedingt angleichen 
müssen. An dieser Stelle möchten wir unser Netzwerk loben, das 
gerade in der besonderen Zeit Einheit, Teamwork und aktives 
Miteinander gelebt hat!

Natürlich war es auch uns zeitweise nicht (oder nur eingeschränkt) 
möglich, persönliche Treffen zu arrangieren. Fachmessen, ZFA-
Lernzirkel, Fortbildungen und Co. mussten abgesagt werden. 
Dabei schätzen wir gerade diese wegen des lebendigen Austauschs 
„Face to Face“ sehr. Neue Formate des Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsangebots wurden geschaffen, Bestehendes und Bewährtes 
musste moduliert werden. Spannend, herausfordernd, neu, ver-
wirrend, bereichernd – alles auf einmal. Wir haben uns auf Neues 
eingelassen, teils ist das überraschend gut gelungen! Aber auch 
das Zurückgreifen auf Online-Medien, digitale Tools und ande-
re Alternativen ersetzt ein Treffen von Mensch zu Mensch nicht 
vollständig. Dennoch gilt, dass man mit seinen Aufgaben wächst. 
Dies haben wir gemeinsam im VDDH-Netzwerk doch besser 
meistern können als vielleicht angenommen.
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VDDH-Highlights des Jahres 2020
Netzwerkaktivitäten, Community und Zusammenarbeit mit an-
deren Berufsverbänden und persönliche Treffen wurden häufig 
durch den altbewährten Anruf per Telefon ersetzt, aber natürlich 
auch zeitgemäß mittels Videotelefonat oder als Telefonkonferenz 
am heimischen PC durchgeführt. Auch wir haben recht schnell 
bemerkt, dass es guttut, zumindest die Stimme des Gegenübers zu 
hören – obwohl auch das Schreiben kurzer Nachrichten durchaus 
und gerade in der heutigen, teils schnelllebigen Zeit berechtig-
terweise seinen Stellenwert hat. Das Netzwerk wurde um viele 
neue Kontakte bereichert, bestehende wurden weiterhin gepflegt 
und intensiviert. Gerade durch das vermehrte Anwenden digi-
taler Tools sind ganz andere Kontakte, Ideen und Koppelungen 
entstanden. Hierfür und für den regen Austausch möchten wir 
uns gern bei allen Beteiligten von Herzen bedanken! Für uns 
war das Motivation pur in einer besonderen Zeit. Wir wollen 
das auch zukünftig weiter pflegen und ausbauen, unabhängig 
von der Pandemie.

Fortbildungswesen im digitalen Format 
Durch Kooperationspartner, Sponsoren und einige aktive DH-
Kolleginnen, die wir als Referentinnen sehr schätzen, sind wir im 
Jahr 2020 gerade in der Phase des Lockdowns und auch bis heute 
vermehrt in den Genuss von Online-Fortbildungen gekommen. 
Es war neu, anders, gewöhnungsbedürftig – und der Situation 
dienlich. Wenn man sich schon nicht live sehen und treffen konn-
te, dann doch zumindest über den Bildschirm. Auch hier sind 
stetig neue Ideen entstanden. Teilweise wurden die theoretischen 
Seminarbestandteile mit Hands-on-Übungen am Zahnmodell 
kombiniert, was für alle praktisch tätigen Fachkräfte in jedem 
Fall derzeit eine gute und im häuslichen Wohnumfeld auch gut 
umsetzbare Alternative darstellen kann.

Was erwartet den VDDH 2021

Neue Kooperationen, Sponsoren, Projekte und Planung für 2021
Auch im Jahr 2020 waren wir aktiv! Nur durch ein gelebtes Team-
work konnte es uns gelingen, weitere Fürsprecher zu gewinnen. 
Hierzu zählen derzeit zwei neue Kooperationspartner (ZU-
KUNFT PROPHYLAXE E. V. und Stoppt Parodontitis/Anker-
zahn e. V.). Ebenso hat sich die Liste unserer Sponsoren erweitert, 
diese ist auf unserer Website unter der Rubrik Sponsoren zu fin-

den und einzusehen: www.verband-deutscher-dentalhygieniker.
de/sponsoren-und-foerderer/unsere-sponsoren/

Auch die Rubrik Ehrenmitglieder/Ehrenmitglieder international 
bekam Zuwachs: Hier freuen wir uns riesig, nun zusätzlich unsere 
zwei DH-Kolleginnen Daniela Frey Perez und Emily Boge, die 
uns sowohl aus der Schweiz als auch aus Amerika unterstützen, 
mit an Bord zu haben. Denn auch ein internationaler Austausch 
ist derzeit wichtiger denn je.

Aufgrund der aktiven Bemühungen haben wir neue Mitglieder 
dazugewinnen können, die neuen Input und viele Impressionen 
mitbringen. Auch dafür sind wir Ihnen/Euch von ganzem Her-
zen zu Dank verpflichtet! Es ist schön zu sehen, wie die VDDH-
Familie wächst, und noch schöner ist es, wenn auf Ideen dann 
gemeinsame Taten folgen!

Weihnachtsbox als Überraschung für unsere VDDH-Mitglieder
Passend zu Weihnachten haben sich die VDDH-Vorstände eine 
neue Aktion für ihre Mitglieder ausgedacht. Auch hier war die 
damit verknüpfte Umsetzung natürlich ein Gemeinschaftsprojekt.

Liebevoll wurden kleine Pakete mit Inhalten gefüllt, die uns unser 
Netzwerk zur Verfügung gestellt hat. So konnten die aktuellen 
News, Produktinnovationen, besondere Give-aways und viele 
kleine Überraschungen in einem Postpaket auf die Reise gehen. 
Eure positive Resonanz sowie die Freude beim Auspacken wa-
ren riesig! Es hat uns – wie immer – großen Spaß gemacht. Wir 
bedanken uns bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung und 
freuen uns schon auf viele gemeinsame Projekte im Jahr 2021.

Der VDDH wünscht ein gesundes, erfolgreiches und erfülltes Jahr 2021

VDDH online
Auf https://verband-deutscher-dentalhygieniker.de/ finden Sie alle Infor-
mationen über den VDDH sowie seine Sponsoren, Unterstützer, Angebote 
und Termine. Auch können Sie hier ganz einfach und komfortabel den Mit-
gliedsantrag downloaden. Einfach mal reinklicken!
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