
Kontakt
Verband Deutscher Dentalhygieniker
Dorfstraße 6, 85567 Grafing
info@verband-deutscher-dentalhygieniker.de
www.verband-deutscher-dentalhygieniker.de

Möchten Sie Mitglied im VDDH werden?
Den Mitgliedsantrag finden Sie unter 
www.verband-deutscher-dentalhygieniker.de/vddh/mitgliedschaft
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Gemeinsam mehr erreichen 
Teamwork für unsere Berufsgruppe 

Der Gemeinschaftsgedanke hat im Verband Deutscher Dentalhygieniker (VDDH) einen sehr hohen Stellenwert. Mit unseren Mit-
gliedern, Ehrenmitgliedern, Fürsprechern, Sponsoren, Industriepartnern, Kooperationspartnern und unserem Netzwerk fokussieren 
wir uns auf die Belange der Dentalhygieniker*innen. 

An dieser Stelle sprechen wir gleich ein herzliches Dankeschön 
für eure Treue aus. Ohne euch wären wir kein vollständiges Netz-
werk, jeder Einzelne und jede Einzelne ist wichtig, und nur ge-
meinsam können wir etwas verändern. Wir vom VDDH wollen 
vor allem, dass Wertschätzung für unsere tägliche professionelle 
sowie hochwertige Arbeit in den Zahnarztpraxen zukünftig inten-
siv gelebt wird, denn ohne Fachkräfte leidet schlussendlich auch 
die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. 

Allem voran fordern wir für unsere Berufsgruppe:
•  Einen bundesweiten Tarifvertrag für zahnmedizinische  

Fachangestellte
•  Einen einheitlichen Delegationsrahmen, der den Anspruch, 

den wir an unsere Arbeit haben, würdigt
• Angemessene Arbeitsbedingungen im Praxisalltag
•  Eine darauf abgestimmte Vergütung für unsere Tätigkeit als 

Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker
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VDDH: viel erreicht und noch viel mehr vor 
Durch unsere ehrenamtliche Verbandsarbeit haben wir schon 
einiges erreicht. Dennoch ist – gerade auf berufspolitischer Ebene 
– noch viel zu tun. Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwer-
tigen Patientenversorgung im Bereich Zahnbetterkrankungen 
(Gingivitis und Parodontitis) und Karies sind die Leistungen von 
Dentalhygieniker*innen unabdingbar. In Deutschland sind die 
Eigenverantwortung und das Tätigkeitsfeld der Dentalhygienike-
rinnen und Dentalhygieniker im Gegensatz zu anderen Ländern 
stark eingeschränkt. Zur nachhaltigen Stärkung des Berufsstands 
seiner Mitglieder verfolgt der VDDH langfristig folgende Ziele:
1. Anerkennung des Berufsbilds Dentalhygiene als paramedi-

zinischen Beruf
2. Anerkennung des Berufsbilds Dentalhygiene durch den Ge-

setzgeber
3. Einbindung der deutschen DH-Ausbildungsprogramme in 

den Bologna-Prozess zur europaweiten Angleichung des Be-
rufsbilds Dentalhygiene

4. Schaffung einer Möglichkeit zur Verortung auf Level 6 des 
Europäischen und Deutschen Qualifikationsrahmens (EQR/
DQR) für fortgebildete Dentalhygienikerinnen und Dental-
hygieniker durch ein verkürztes Studium

Mach doch mit!
Es geht nur gemeinsam, daher freuen wir uns auf Input, Inter-
aktion, Feedback und viele Netzwerkaktivitäten. Denn am Ende 
profitieren hiervon alle Beteiligten. Wer sich aktiv einbringen 
möchte, ist bei uns genau richtig und kann sich gern per Mail an 
uns wenden: info@verband-deutscher-dentalhygieniker.de. Auf 
jeden Fall laden wir euch ein, den einen oder anderen Blick auf 
unsere Website (https://verband-deutscher-dentalhygieniker.de) 
zu werfen und wünschen schon jetzt viel Freude dabei. 

Intern gut vernetzt …
Der VDDH, mit Sitz in Grafing bei München, hat sich im Jahr 
2014 gegründet. Bereits damals war uns ein Vorstandsteam, das 
sich gegenseitig unterstützt und miteinander agiert, sehr wichtig. 
Derzeit bilden Dentalhygienikerinnen, die deutschlandweit in 
verschiedenen Institutionen ausgebildet wurden, das VDDH-
Vorstandsteam. Der Teamgedanke hat bei uns oberste Priorität, 
denn es ist immer gut zu wissen, dass es eine Interessenvertre-
tung des eigenen Berufsstands gibt, an die man sich bei Rück-
fragen, Sorge, Kummer und Unsicherheit oder auch einfach so 
zum Austausch wenden kann. Für uns ist es sehr motivierend, 
dass unsere Arbeit im Ehrenamt durch eine funktionstüchtige, 
motivierte Gemeinschaft mit Zusammenhalt und der Reflexion 
eines einzigartigen Netzwerks belohnt wird.

… und extern gut vernetzt
Es geht nur gemeinsam – daher stehen wir für unsere Berufsgrup-
pe sowie für unsere Mitglieder in regem Austausch mit anderen 
Berufsverbänden. Was im Herbst 2020 in ersten Gesprächen mit 
dem Verband medizinischer Fachberufe e. V. begann (lest hierzu 
gern die Pressemitteilung von damals auf unserer Website), hat 
sich erfreulicherweise stetig erweitert. Von dieser Art der Netz-
werkarbeit werden wir alle bereichert, neue Ideen können ent-
stehen, Zukunftsvisionen können gemeinsam umgesetzt werden, 
unsere positive Außenwirkung wird multipliziert und gemein-
same Projekte werden zukünftig sicherlich folgen.

Finanzielle Unterstützung
Um Fortbildungsveranstaltungen, Treffen, Verbandstage und be-
stimmte Aktivitäten auch bei konstant niedrigen Mitgliederbei-
trägen finanziell stemmen zu können, sind auch wir auf Unter-
stützung angewiesen. Auf unserer Website sind alle Sponsoren, 
Industriepartner und Kooperationspartner, die mit uns arbeiten, 
aufgeführt. Wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit, 
den Austausch, den kontinuierlichen Zuwachs und darüber, euch 
mitsamt eurer Kreativität und Power auch weiterhin an unserer 
Seite zu haben. Hierfür sagen wir nochmals danke schön – denn 
letztendlich ist ein Team nur so gut wie jedes seiner Mitglieder.

Website
Auf unserer Website findet ihr genauere Informationen über die 
Zielsetzung des Verbands und den Weg zur DH. Ein weiterer Blick 
lohnt sich in die Rubrik „Termine & Aktuelles“: Hier sind neben 
News und unseren Pressemitteilungen auch deutschlandweite 
Veranstaltungen (in Präsenz oder digital) und Fortbildungen auf-
gelistet, die monatlich aktualisiert werden. 

Mitglied werden
Falls ihr noch kein VDDH-Mitglied seid, es aber werden möch-
tet, sind unter https://verband-deutscher-dentalhygieniker.de/vddh/
mitgliedschaft alle Informationen, die ihr braucht, um einzutreten.
Wir wünschen viel Spaß viel Erfolg im Berufsleben und viel Freu-
de beim Vernetzen. Es würde uns natürlich auch freuen, wenn 
unsere VDDH-Community stetig weiter wächst!

finden Sie auch online, wo alle bisher erschienenen 
VDDH-Mitteilungsseiten gebündelt auf Sie warten.
www.wir-in-der-praxis.de/vddh

Mehr vom VDDH ...
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