Fachperson
EINSATZ MIT HERZBLUT FÜR DIE DENTALHYGIENIKERINNEN
Claudia Uebelmann

Die dipl. Dentalhygienikerin HF ist die Fachperson
im zahnmedizinischen Team, die in der Karies- und
Parodontitisprophylaxe, der nichtchirurgischen und
erhaltenden Parodontaltherapie (Therapie des Zahnhalteapparates) sowie in der Gesundheitsförderung
tätig ist. Sie übernimmt beratende, betreuende und
begleitende Funktion in Prävention und Therapie
sowie in ästhetisch-kosmetischen Bereichen. Die
dipl. Dentalhygienikerin HF arbeitet vorwiegend als
Mitglied in zahnmedizinischen oder medizinischen
Teams oder im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
unabhängig in einer eigenen Praxis. Weitere Einsatzgebiete sind Universitätszahnkliniken, Spitäler, Heime, Gesundheitszentren und Ausbildungsstätten.
Swiss Dental Hygienists ist der Berufsverband der
Dentalhygienikerinnen der Schweiz und zählt über
2000 Mitglieder.
Cornelia Jäggi setzt sich mit
grossem Engagement für
den Berufsverband Swiss
Dental Hygienists ein. Sie
war sechs Jahre als Präsidentin der Sektion Nordwestschweiz und sechs Jahre
als Vizepräsidentin im Zentralvorstand tätig. Seit fünf
Jahren führt sie nun das Amt
der Zentralpräsidentin aus.

Cornelia Jäggi entschied sich nach Abschluss ihrer
Matura für die Ausbildung zur Dentalhygienikerin. Ein
Hauptgrund für die Berufswahl war der Umgang mit
Menschen unterschiedlichster Herkunft und jeden
Alters. Die Zusammenhänge zwischen den zahnmedizinischen und allgemeinmedizinischen Problemen
interessieren sie. Besonders gefällt ihr, dass die
Wichtigkeit einer guten Mundgesundheit im Bezug
auf die Allgemeingesundheit auch in der Öffentlichkeit immer mehr wahrgenommen wird. «Dies macht
unseren Beruf noch attraktiver», ergänzt sie. Die selbständige Betreuung der Patienten im Fachbereich
Dentalhygiene ist ihr persönlich sehr wichtig.
Die begeisterte Dentalhygienikerin arbeitet mit einem 50%-Pensum in einer Allgemeinpraxis in Bern.
Daneben führt sie das Amt der Zentralpräsidentin
von Swiss Dental Hygienists – dem Berufsverband
der Dentalhygienikerinnen – aus. Ausserdem ist sie
Präsidentin des Dachverbandes SVMTT (Schweizerischer Verband der medizinisch-technischen und medizinisch-therapeutischen Gesundheitsberufe) und
Mitglied im Stiftungsrat der SSO Vorsorge.
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Cornelia Jäggi setzt sich mit grossem Engagement
für eine zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung
der dipl. Dentalhygienikerin HF ein und will den Berufsverband im Gesundheitswesen sowie bei den
Behörden und Partnern klar positionieren. Der Berufsverband setzt sich zudem dafür ein, dass die
selbständige Berufsausübung als Dentalhygienikerin
in allen Kantonen möglich ist.
Für Cornelia Jäggi ist es sehr wichtig, dass der Beruf
der dipl. Dentalhygienikerin HF weiterbildungsmässig nicht in einer Sackgasse mündet. «Den Mitgliedern muss eine adäquate Weiterbildung nach der
Grundausbildung möglich sein», so die Zentralpräsidentin. Eine Weiterbildung in Alterszahnmedizin oder
auch Oral Therapie ist ein grosser Herzenswunsch.
Als Privatperson ist Cornelia Jäggi Einzelmitglied bei
der Aktion Zahnfreundlich. Die Mitgliedschaft ist darauf zurück zu führen, dass für sie die Aktion Zahnfreundlich ein Bestandteil in ihrem Arbeitsalltag ist.
Sie erachtet es zudem als zentral, dass bereits die
Kinder durch das «Zahnmännchen» auf zahnfreundliche Produkte sensibilisiert werden und dieses als
Wegweiser für zahnfreundliches Verhalten dient.
«Manchmal muss ich schmunzeln, wenn meine Patenkinder sagen: Gäll Gotti, Kaugummi schon, aber
nur mit dem Zahnmännli». Der diplomierten Dentalhygienikerin ist es persönlich ein Anliegen, dass das
«Zahnmännchen» erhalten bleibt und daher ist die
Mitgliedschaft für sie eine Selbstverständlichkeit.
Falls es die Zeit zulässt, liest Cornelia Jäggi gerne ein
Buch oder ist im Winter auf der Skipiste anzutreffen.
Um den Kopf zu lüften unternimmt sie gerne Waldspaziergänge oder ist in den Bergen unterwegs. Sie
bereist ebenfalls sehr gerne fremde Länder und setzt
sich mit deren Kultur auseinander. Trotz ihrer hohen
Arbeitsbelastung versucht sie, ihre Freundschaften
und das Familienleben so intensiv wie möglich zu
pflegen.

Die Aktion Zahnfreundlich bedankt sich herzlich bei
Cornelia Jäggi für das Gespräch. Wir wünschen ihr
für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg auf dem
privaten sowie beruflichen Weg.

Aktion Zahnfreundlich | Ausgabe 01/2015 | 11

