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Der VDDH

Im Frühjahr 2014 wurde der Verband Deutscher 
Dentalhygieniker (VDDH) gegründet. Den Vor-
stand bilden deutschlandweit derzeit zehn Den-
talhygienikerinnen aus unterschiedlichen zahnme-
dizinischen Institutionen mit dem gemeinsamen 
Ziel einer starken Interessenvertretung des Berufs-
standes. So konnte in den letzten Jahren durch 
unsere verstärkte Öffentlichkeitsarbeit bereits 
eine stetig wachsende Anerkennung und Auf-
merksamkeit − auch seitens der Politik − erreicht 
werden. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und 
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Unsere Leitwerte: Wir stehen für die Anerkennung des Berufsbildes „Dentalhygieniker/-in“ auf 
politischer Ebene ein, um mit mehr Klarheit in den Fortbildungsmöglichkeiten und dem 
Delegationsrahmen eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung sicherstellen zu können. 

Fördermitgliedern sowie Kooperationspartnern, 
Sponsoren und Fürsprechern blicken wir in eine 
erfolgreiche Zukunft. 

Gründungsgeschichte

Der Verband Deutscher Dentalhygieniker (VDDH) 
ist ein junger Verband mit vielen Visionen und 
großen Zielen. Bereits im April 2013 kam der 
Wunsch auf, den Berufsstand der Dentalhygieni-
ker/-innen in Deutschland weiterzuentwickeln 
und nachhaltig zu stärken. Im Februar 2014 wurde 
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Deutschland geleitet (Abb. 1). Über die Zeit konn-
ten − neben den teils bereits genannten Koopera-
tions- und Netzwerkpartnern − auch eine Vielzahl 
an Mitgliedern hinzugewonnen werden. Mittler-
weile hat der Verband mehr als 130 aktive und 
passive Mitglieder und wächst stetig weiter. Die 
Mitglieder entstammen unterschiedlichen Aus- 
und Fortbildungsstätten. Die gelebte gegenseitige 
Wertschätzung und der Respekt unter den Kol-
leginnen und Kollegen soll an dieser Stelle be-
sondere Erwähnung finden. Denn auch vor dem 
Hintergrund des Teamgedankens und der gegen-
seitigen Unterstützung in allen zahnmedizinischen 
Berufen haben diese Punkte für den VDDH 
oberste Priorität. Um den Zusammenhalt berufs-
übergreifend zu fördern, können deshalb auch 
alle NICHT-Dentalhygieniker/-innen dem Ver-
band als passive Mitglieder beitreten. Ebenso sind 
Mitglieder aus Österreich, der Schweiz und ande-
ren Ländern herzlich willkommen – so können wir 
alle zusammen unsere gemeinsamen Ziele ver-
wirklichen.

Ziele & Visionen

Dank der großartigen Unterstützung unserer 
Mitglie der kann der VDDH die gemeinsamen In-
teressen und Ziele bestmöglich verfolgen. Die 
Dentalhygiene und das dazugehörige Präventi-

daraufhin in Grafing von sieben engagierten Den-
talhygienikerinnen der berufspolitische Interes-
sensverband VDDH gegründet.

Seitdem hat sich viel getan. Nur knapp zwei 
Jahre später konnte eine Kooperation mit der pra-
xisHochschule in Köln (heute Europäische Fach-
hochschule − EUFH) erreicht werden. Diese bietet 
seit 2014 als eine der ersten Hochschulen in 
Deutschland einen Bachelorstudiengang im Fach-
bereich „Dentalhygiene“ an. Besonders wichtig 
ist dem VDDH darüber hinaus der enge und 
freundschaftliche Kontakt mit anderen Vereinen 
und Verbänden die auch − aber nicht nur − den 
eigenen Berufsstand vertreten. So konnte im März 
2021 der Verband medizinischer Fachberufe e. V. 
als neuer wichtiger Kooperationspartner gewon-
nen werden. Ebenfalls im engen Austausch und 
eifrig in der Zukunftsplanung für neue Ideen und 
Projekte sind wir mit dem Berufsverband Deut-
scher Dentalhygieniker/-innen (BDDH).

 Ergänzt werden die genannten Kooperationen 
durch ein umfassendes Netzwerk an Industrie-
partnern und namenhaften Vertretern aus der 
Dentalbranche.

Vereinsstruktur 

Der Vorstand des VDDH wird derzeit ehrenamt-
lich von zehn Dentalhygienikerinnen aus ganz 

Abb. 1  Der Vorstand des  
VDDH − oben von links nach 
rechts: Patricia Spazierer,  
Anne Bastek, Nancy Djelassi, 
Julia Haas, Sabrina Dogan;  
unten von links nach rechts: 
Birgit Hühn, Waltraud Krause, 
Mariette Altrogge, Gabriele Gaar, 
Judith Wienecke.
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möchten, ohne hier eine Grauzone betreten zu 
müssen. 

Ein weiterer großer Wunsch des VDDH ist eine 
Fusion aller Verbände und Vereine zu einem ein-
heitlichen Verband für eine effektivere Stärkung 
des Berufsstandes der Dentalhygieniker/-innen – 
für das große Ganze!

Resümee

Dentalhygieniker/-innen − in ihrer Rolle als hoch-
qualifiziertes Fachpersonal und mit ihrer Bedeu-
tung für die Sicherstellung der Patientenversor-
gung − sind in der Fachwelt heute anerkannt. 
Aufgrund der hohen Erkrankungslast ist die Un-
terstützung der Zahnärztinnen und Zahnärzte 
durch Dentalhygieniker/-innen unumgänglich. 
Denn durch den demografischen Wandel wird die 
Anzahl an parodontal erkrankten Personen zu-
künftig stark ansteigen. Dentalhygieniker/-innen 
leisten in diesem Zusammenhang einen bedeu-
tenden Beitrag zur Prävention, Therapie und 
Nachsorge parodontaler Erkrankungen. Um die-
sen verantwortungsvollen Aufgaben gerecht zu 
werden, müssen Dentalhygieniker/-innen über 
ein umfangreiches Fachwissen und besondere 
Fertigkeiten im Bereich der manuellen und ma-
schinellen Instrumentation verfügen. 

onsmanagement − als erforderliches Element der 
zeitgemäßen Zahnmedizin − sind in der qualitativ 
hochwertigen Patientenversorgung nicht mehr 
wegzudenken. 

Der Einsatz von Dentalhygienikerinnen und 
Dentalhygienikern bietet Praxisinhaberinnen und 
Praxisinhabern einen organisatorischen und wirt-
schaftlichen Vorteil. Sie helfen nicht nur, Erkran-
kungen in der Mundhöhle zu verhindern, sondern 
ermöglichen es auch, parodontal erkrankten Pa-
tientinnen und Patienten die bestmögliche Ver-
sorgung zukommen zu lassen.

Daher verfolgt der Verband primär die Aner-
kennung des Berufsbildes der Dentalhygiene 
durch den Gesetzgeber. Mithilfe unserer Mitglie-
der, der Kooperationspartner/-innen und unseres 
Netzwerks erhoffen wir uns politisches Gehör und 
eine wachsende Reichweite. Um weitere Auf-
merksamkeit auf das Berufsbild zu lenken, arbeitet 
der Verband daher tatkräftig an seiner Mitglieder-
gewinnung, baut sein Netzwerk stetig aus und ist 
auf verschiedenen Plattformen, insbesondere in 
sozialen Medien, sehr engagiert. Für den persönli-
chen Austausch und die kollegiale Unterstützung 
der Mitglieder dienen darüber hinaus interne 
Plattformen und die Organisation regelmäßiger 
Verbandstagungen (Abb. 2).

Ein ausdrückliches Ziel des VDDH ist eine Ver-
einheitlichung und Angleichung an die Standards 
zur Ausbildung von Dentalhygienikerinnen und 
Dentalhygienikern in Deutschland und auf euro-
päischer Ebene, wie es bereits in der Bologna-Er-
klärung vor einigen Jahren gefordert wurde. Ein 
guter Schritt in diese Richtung war ein Projekt der 
„European Dental Hygienists Federation“ (EDHF), 
die diesbezüglich einen Vorschlag zu einem euro-
paweiten Curriculum für die Ausbildung von Den-
talhygienikerinnen und Dentalhygienikern publi-
ziert hat1.

Der Verband setzt sich für eine leistungsge-
rechte Honorierung und Wertschätzung der zahn-
medizinischen Fachberufe sowie die wirtschaftli-
che Unterstützung und Wertsteigerung für die 
Praxisinhaber/-innen ein. Nicht nur vor diesem 
Hintergrund wünscht sich der VDDH rechtlich si-
chere Rahmenbedingungen für Dentalhygieni-
ker/-innen, die in mehr als einer Praxis tätig sein 

Abb. 2  VDDH-
Verbandstagung 
2019 in München: 
Get-together mit 
fachlichem 
Austausch aller 
Teilnehmer/-innen 
und namhafter 
Referenten und 
Referentinnen.
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Um die Interessen des Berufsstandes bestmög-
lich vertreten zu können, wird sich der im Frühjahr 
2014 gegründete Verband Deutscher Dentalhygi-
eniker (VDDH) mit seiner Öffentlichkeitsarbeit 
auch zukünftig mit aller Kraft für mehr Aufmerk-
samkeit und die politische Anerkennung des Be-
rufsbildes in Deutschland einsetzen.
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