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Hygiéniste dentaire Dentalhygieniker/in

2. Activités principales

- Informer les patient-e-s sur les causes et les 
conséquences des affections dentaires et parodontales; 

- orienter et instruire les patient-e-s sur les techniques et 
les moyens qui leur permettent de prévenir les maladies 
bucco-dentaires;  

- procéder à l'examen clinique des patient-e-s; 

- prendre des radiographies dentaires;  

- établir des plans de traitement avec le ou la médecin-
dentiste et les patient-e-s; 

- éliminer les dépôts à l'aide d'instruments manuels et/ou 
mécaniques;  

- polir les obturations et éliminer d'éventuels 
débordements;  

- appliquer et conseiller différentes méthodes de 
fluoration. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die Patientinnen und Patienten über die Ursachen und 
Folgen von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen 
aufklären; 

- die Patientinnen und Patienten beraten und anleiten, mit 
welchen Techniken und Hilfsmittel sich Zahn- und 
Zahnfleischerkrankungen verhüten lassen; 

- die klinische Untersuchung der Patientinnen und 
Patienten durchführen; 

- Röntgenbilder erstellen; 

- mit der Zahnärztin/dem Zahnarzt und den Patientinnen 
und Patienten Behandlungspläne erstellen; 

- mit speziellen Handinstrumenten und/oder Geräten 
Zahnbeläge entfernen; 

- Füllungen aufpolieren und allfällige 
Füllungsüberschüsse entfernen; 

- verschiedene Fluoridierungsmethoden anwenden und 
empfehlen. 

 

1. Mission

Prévenir et traiter les maladies de la cavité bucco-dentaire, 
éliminer les facteurs inflammatoires et enseigner aux 
patient-e-s les mesures prophylactiques adéquates pour le 
maintien de la santé des dents et de leurs tissus de soutien. 
 
 

1. Auftrag

Verhütung und Behandlung von Zahn- und 
Zahnfleischerkrankungen, Beseitigung der 
Entzündungsfaktoren sowie Anleitung der Patientinnen und 
Patienten zu geeigneten Vorbeugemassnahmen für die 
Erhaltung gesunder Zähne und deren Stützgewebe. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme ES d'hygiéniste dentaire. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

HF-Diplom als Dentalhygieniker/in. 
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