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Ihre Empfehlung legt den Grundstein
für ein kariesfreies Leben ...

... denn sie sorgt für starke Zähne von Anfang an.

Gerade bei Kindern kann elmex® gelée dazu beitragen, die Aushärtung des Zahnschmelzes zu 
unterstützen. Empfehlen Sie Ihren kleinen Patienten ab 6 Jahren deshalb einmal wöchentlich
elmex® gelée - für starke Zähne von Anfang an.

elmex® gelée ist ein zugelassenes Arzneimittel. Fach- und Patienteninformationen fi nden Sie unter www.swissmedicinfo.ch.

www.colgateprofessional.ch Stärkt von innen. Schützt von außen.
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Liebe Kolleginnen 

Bereits bevor die Corona-Pandemie uns zwang, alle Weiterbildungskurse mit 
Präsenz im Jahre 2020 abzusagen, hat sich die Kommission für Weiterbil-
dung aufgrund der immer weniger werdenden Anmeldungen an unsere Kurse 
im Jahre 2019 veranlasst gesehen, ihr Weiterbildungsangebot zu reduzieren. 
Dies hat zur Folge, dass wir im Jahr 2021 einen Kurs im Tessin, vier Kurse in 
der Romandie und fünf Kurse in der Deutschschweiz anbieten. Wir haben 
versucht, Ihnen den Puls zu fühlen und haben die Themenbereiche sorgfäl-
tig gewählt, um Sie mit unseren fachkompetenten Weiterbildungsangeboten 
anzusprechen! 
Sie werden unter den Kursangeboten den beliebten und fachlich top-
aktuellen und praxisrelevanten Auffrischungskurs des medi I Zentrum für 
medizinische Bildung wiederfinden, aber auch einen Kurs zur Seniorenzahn-
medizin und in der Romandie zu klassischen und alternativen Mund -
hygieneprodukten.
Liebe Kolleginnen, lassen Sie sich für einen oder mehrere Kurse begeistern. 
Nur so bleiben Sie als Dentalhygienikerin auf dem neusten Wissensstand 
und ermöglichen der Kommission für Weiterbildung, auch in Zukunft für 
Ihren Beruf massgeschneiderte Weiterbildungen anzubieten. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein Wiedersehen unter fachlich interes-
sierten Berufskolleginnen. 
Sollte uns die Corona-Pandemie zwingen, Präsenzveranstaltungen abzusa-
gen, werden wir wo möglich alternativ Webinare anbieten.

Swiss Dental Hygienists

Isabelle Passanah-Dähler 
Präsidentin Kommission für Weiterbildung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird durchgehend die weibliche Form verwendet. 

Angesprochen sind aber sowohl Frauen als auch Männer.
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PRÉFACE

Chères collègues, 

Avant même que la pandémie de coronavirus ne nous oblige à annuler toutes 
les formations en présentiel pour l’année 2020, la Commission de la forma-
tion continue (CFC) avait été contrainte en 2019 de réduire l’étendue des 
offres de cours en raison du nombre toujours décroissant des inscriptions à 
nos cours. En conséquence, en 2021, nous proposerons un cours au Tessin, 
cinq cours et quatre cours de formation continue en Suisse alémanique et 
en Suisse  romande.
Nous avons essayé de sonder vos besoins et avons soigneusement sélec-
tionné les thèmes susceptibles de vous intéresser afin de les aborder dans 
nos cours de perfectionnement professionnel! 
Parmi les formations proposées, vous trouverez également le cours de rafraî-
chissement très prisé et axé sur la pratique professionnelle du Centre de 
formation médicale medi, ainsi qu’un cours sur la médecine dentaire pour 
les seniors et, en Suisse romande, sur les produits d'hygiène bucco-dentaire 
classiques et alternatifs.
Chers collègues, laissez-vous inspirer par un ou plusieurs cours. C'est la seule 
façon pour vous, en tant qu'hygiéniste dentaire, de vous tenir au courant 
des dernières connaissances et de permettre à la CFC de continuer à offrir 
des formations adaptées à votre profession et tournées vers l'avenir. 
C’est dans cette optique que nous espérons vous compter parmi les collègues 
qui s'intéressent à notre profession. 
Si la situation sanitaire liée au Covid-19 nous obligeait à annuler les cours en 
présentiel, nous ferions notre possible pour vous proposer les cours concernés 
sous forme de webinaires.

Swiss Dental Hygienists

Isabelle Passanah-Dähler 
Présidente de la Commission de formation continue

La forme féminine est employée tout au long de ce document. 

Ce dernier s’adresse cependant aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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Nr. Kursangebot Datum

2 Le recessioni gengivali, dalla diagnosi alla terapia 13.03.2021

4 MAP - Stressmanagement 24.04.2021

5 Auffrischungskurs für dipl. Dentalhygienikerinnen HF 26.08.2021

7 Grundlagen für die selbstständige Berufstätigkeit  
als Dentalhygienikerin

30.09.2021

9 Qualitätsmanagementsystem
Richtlinien - Reglement - Zertifikat

29.10.2021

10 Seniorenzahnmedizin im Überblick und im Speziellen der Umgang 
mit Patienten, welche unter Dysphagie leiden

29.10.2021

Fachtagung Swiss Dental Hygienists in Basel, 19. November 2021

Externe Kursangebote ab Seite 23
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No. de cours Offres Date

1 Produits d’hygiène classiques et «naturels» 13.03.2021

2 Le recessioni gengivali, dalla diagnosi alla terapia 13.03.2021

3 Prévenir la douleur à son poste de travail 27.03.2021

6 Créer son entreprise et devenir hygiéniste dentaire indépendante 14.09.2021

8 Système de management de la qualité
Directives - règlement – certificat 

08.10.2021

Colloque de Swiss Dental Hygienists à Bâle, 19 novembre 2021

Offres externes à partir de la page 23
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Produits d’hygiène classiques et «naturels»

Samedi, 13 mars 2021

Les produits d’hygiène bucco-dentaires ainsi que leurs compositions propo-
sées sur le marché sont grandissantes et parfois déroutantes pour le patient 
ainsi que pour le professionnel.
Ce cours a pour objectif d’amener un éclairage sur les produits actuels tels 
que les dentifrices et les bains de bouches classiques. Nous définirons les 
agents spécifiques, l’abrasivité ainsi que l’indication suivant la problématique 
du patient.
La partie consacrée aux produits dit «naturels» s’intéressera aux principaux 
agents actifs et leurs propriétés. Cette introduction permettra à l’hygiéniste 
dentaire de pouvoir acquérir certaines connaissances afin de répondre au 
mieux aux interrogations des patients.

Objectif Révision des produits actuels

Méthodologie Exposé et discussion

Intervenantes Marie-Laure Grandjean, hygiéniste dentaire diplômée ES
Chloé Savary, hygiéniste dentaire diplômée ES

Participantes Hygiénistes dentaires diplômées ES, Médecin-dentistes

Durée 3 heures

Lieu Hôtel Carlton, Avenue de Cour 4, 1007 Lausanne

Date Samedi 13 mars 2021, de 09.00 h à 12.00 h

Frais d’inscription CHF 190.– Membres Swiss Dental Hygienists (actives, d’honneur)
CHF 240.– Membres Swiss Dental Hygienists (passives, invitées)
CHF 370.– Non-membres (hygiénistes dentaires diplômées ES)
CHF 370.– Médecin-dentistes
Boisson pendant la pause incl. (sans repas)

Nombre de 
participantes

Max. 30 personnes

Délai d’inscription 12 février 2021

https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/agenda-formation-continue/details/cours-1-produits-dhygiene-classiques-et-naturels
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/agenda-formation-continue/details/cours-1-produits-dhygiene-classiques-et-naturels
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Le Recessioni gengivali, dalla diagnosi alla terapia

Sabato, 13 marzo 2021

La recessione gengivale è definita come lo spostamento del margine gengivale 
in direzione apicale rispetto alla giunzione smalto-cemento, associato a 
 perdita di attacco clinico. Le recessioni gengivali vengono riscontrate frequen-
temente nei pazienti adulti aventi sia alti che bassi standard di igiene orale 
domiciliare e possono coinvolgere simultaneamente più elementi dentari. 
La loro eziologia riconosce molteplici possibili cause. La rilevanza clinica 
deriva dal fatto che esse rappresentano in molti casi una problematica a 
 livello estetico per il paziente, oltre ad essere frequentemente associate ad 
ipersensibilità dentinale e a lesioni cervicali cariose e non cariose (NCCL).
Il ruolo dell’Igienista Dentale è e resta quello di aiutare a conservare lo stato 
di salute parodontale e di coinvolgere il paziente in questa operazione. 
Intercettare i primi segni clinici per prevenirle, informare il paziente per 
monitorarle, individuare le indicazioni terapeutiche da segnalare all’odon-
toiatra con cui si collabora, conoscere le alternative chirurgiche e i protocolli 
pre e post-operatori, è di fondamentale importanza.
Il corso intende dare indicazioni ed individuare risposte a questa e ad altre 
analoghe questioni di riscontro quotidiano con l’obiettivo di raggiungere e 
mantenere la salute parodontale e ottenere la migliore prognosi possibile per 
gli elementi dentari di cui ci prendiamo cura. 

Obiettivi Il ruolo dell’igienista dalla prevenzione al mantenimento dei risulati a lungo termine

Metodologia Conferenza

Relatore Dr.ssa Maria Di Martino, medico dentista 

Partecipanti Igieniste dentali dipl. SSS, Dentisti

Durata 4 ore

Luogo CPS-MT Lugano, Via Ronchetto 14, 6900 Lugano, aula magna

Data Sabato, 13 marzo 2021, dalle 09.00 alle 13.00 

Quote d’iscrizione CHF 150.– Membri Swiss Dental Hygienists (attivi, onorari)
CHF 180.– Membri Swiss Dental Hygienists (passivi, invitati)
CHF 300.– Non membri (igieniste dentali dipl. SSS)
CHF 300.– Dentisti
Pausa caffè inclusa

Numero dei 
partecipanti

Max. 30 persone

Termine d’iscrizione 21 febbraio 2021

Informazioni e 
Iscrizione

Iva Righetti Passera
tel: 076 322 55 65
e-mail: iva.rpassera@bluewin.ch

Registro

https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/corso-2-le-recessoni-gengivali-dalla-diagnosi-alla-terapia
https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/corso-2-le-recessoni-gengivali-dalla-diagnosi-alla-terapia
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Prévenir la douleur à son poste de travail

•   Sensibilisation aux troubles musculosquelettiques
•   Mise en évidence des facteurs de risques à partir de vidéos
•   Stratégie de prévention à son poste de travail

Objectifs •   Analyser la situation de travail
•   Identifier les tâches contraignantes et modifier certaines situations

Méthodologie •   Apports théoriques
•   Analyse de vidéos 
•   Recherche de stratégie
•   Étirements et mouvements préventifs

Intervenante Michèle Monin, ergothérapeute, ergologue, Master en promotion santé

Participantes Hygiénistes dentaires diplômées ES, Médecin-dentistes

Durée 4 heures

Lieu Hôtel Carlton, Avenue de Cour 4, 1007 Lausanne

Date Samedi 27 mars 2021, de 09.00 h à 13.00 h

Frais d’inscription CHF 190.– Membres Swiss Dental Hygienists (actives, d’honneur)
CHF 240.– Membres Swiss Dental Hygienists (passives, invitées)
CHF 370.– Non-membres (hygiénistes dentaires diplômées ES)
CHF 370.– Médecin-dentistes
Boisson pendant la pause incl. (sans repas)

Nombre de 
participantes

Max. 24 personnes

Délai d’inscription 26 février 2021

Samedi, 27 mars 2021

https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/agenda-formation-continue/details/cours-3-prevenir-la-douleur-a-son-poste-de-travail
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/agenda-formation-continue/details/cours-3-prevenir-la-douleur-a-son-poste-de-travail
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MAP – Stressmanagement 

Part I – Kiefer-, Gesichts- und Kopfschmerzen: 
Was können Sie tun?

Myoarthropathien des Kausystems (MAP) oder die Cranio Mandibuläre 
 Dysfunktion (CMD). Beschreibung des Krankheitsbildes, was für eine Rolle 
spielen Bruxismus, Schlaf, Reflux und Tinnitus dabei? Multimodales 
 Behandlungskonzept in Theorie und einfache «zahnärztliche» Massnahmen, 
welche Sie schon morgen selbst anwenden können.

Ziel Kennenlernen der Cranio Mandibulären Dysfunktion mit allen Facetten

Methodik Vortrag und praktische Übungen

Leitung Dr. med. dent. Daniela Haerle, Schmerzspezialistin SGSS 

Samstag, 24. April 2021

(Update Kurs 9/2019)

Part II – Schmerzverständnis und stresslindernde 
Beziehungsgestaltung

Schmerzempfindungen sind ein höchst subjektiver Prozess und sind geprägt 
von den Lebenserfahrungen, den negativen Emotionen und der Art des 
 Denkens einer betroffenen Person. Die Wechselwirkungen dieser Einfluss-
faktoren auf das energetische und vegetative System von Klienten werden 
aufgezeigt. Sie erfahren, wie Sie den Umgang und den Behandlungsprozess 
gestalten können, um das gegenseitige Wohlbefinden zu erhöhen.

Ziel Bewusstsein um die Wechselwirkung für eine entspannte Behandlung

Methodik Referat mit Interaktion

Leitung Daniela Achermann, eidg. anerkannte Psychotherapeutin
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Anmelden

Part III – Der etwas andere «Zahnschmerz»

Ausser lokalen Zahnschmerzen können Schmerzen oder Missempfindungen 
im orofazialen Bereich auch eine andere Ursache haben. Diese können von 
arthrokinematischen und neuralen Verbindungen der orofazialen Region mit 
der zervikalen Wirbelsäule oder von weit entfernten muskulären  Triggerpoints 
stammen. Wie können Dentalhygienikerinnen diese Ursachen erkennen und 
gibt es Behandlungsmöglichkeiten?

Ziel Kennenlernen von einfachen Untersuchungs- und Behandlungstechniken für 
entfernte Ursachen von Schmerzen in der orofazialen Region

Methodik Vortrag und praktische Übungen

Leitung Gertjan Krijnen, BSc PT OMT svomp / CRAFTA 

Teilnehmerinnen Dipl. Dentalhygienikerinnen HF, Zahnärztinnen

Dauer 8 Stunden

Ort Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten

Datum Samstag, 24. April 2021, 09.00 – 17.00 Uhr

Gebühr CHF 290.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Aktiv, Ehren)
CHF 340.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Passiv, Gast)
CHF 470.– Nichtmitglieder (dipl. Dentalhygienikerinnen HF)
CHF 470.– Zahnärztinnen 
inkl. Mittagessen und Pausenverpflegung

Teilnehmerzahl Max. 30 Personen

Anmeldeschluss 23. März 2021

https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-4-map-stressmanagement-update-kurs-9/2019
https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-4-map-stressmanagement-update-kurs-9/2019
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Auffrischungskurs für dipl. Dentalhygienikerinnen HF

Neue und die Therapie beeinflussende Erkenntnisse werden vorgestellt und 
diskutiert. Im praktischen Teil können Produkte, Geräte und Instrumente, die 
in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben, am Phantom auspro-
biert werden. Die Schwerpunkte in den Theorieblöcken liegen dabei auf den 
Zusammenhängen von Parodontitis und allgemeiner Gesundheit, neuen 
Behandlungskonzepten, der Betreuung von Patienten mit Implantaten und 
Neuigkeiten zum Biofilmmanagement.

Ziel Die Teilnehmenden erhalten ein prägnantes Update in Theorie und Praxis.

Methodik  Vorträge und Table Clinics zu den theoretischen Aspekten

Leitung •  Dr. med. dent. Petra Hofmänner, Fachzahnärztin für Parodontologie CH, 
Leiterin Bildungsgang Dentalhygiene HF, medi Bern 

•  Fachlehrerinnen Bildungsgang Dentalhygiene HF, medi Bern

Teilnehmerinnen Dipl. Dentalhygienikerinnen HF

Dauer 8 Stunden

Ort medi, Max-Daetwyler-Platz 2, 3014 Bern

Datum Donnerstag, 26. August 2021, 09.00 – 17.00 Uhr

Gebühr CHF 450.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Aktiv, Ehren)
CHF 500.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Passiv, Gast)
CHF 630.– Nichtmitglieder (dipl. Dentalhygienikerinnen HF)
inkl. Mittagessen und Pausenverpflegung

Teilnehmerzahl Max. 24 Personen

Anmeldeschluss 26. Juli 2021

Donnerstag, 26. August 2021

https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-5-auffrischungskurs-fuer-dipl-dentalhygienikerinnen-hf
https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-5-auffrischungskurs-fuer-dipl-dentalhygienikerinnen-hf
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COURS 0COURS 6

Créer son entreprise et devenir hygiéniste 
 dentaire indépendante 

Economie d’entreprise: business model vs business plan, finances, communi-
cation et marketing
Bases juridique: RI-Sarl-SA, assurances et charges sociales, procédures 
 d’ouverture
Echange avec une hygiéniste dentaire indépendante: En complément avec la 
société Genilem, vous pourrez poser vos questions à une hygiéniste dentaire 
indépendante

Objectif Donner les outils pour le lancement d'une activité indépendante 

Méthodologie Théorie, exercice pratique, témoignage 

Intervenants David Narr, Directeur de Genilem
Sandy Barroso Deillon, hygiéniste dentaire diplômée ES, indépendante

Participantes Hygiénistes dentaires diplômées ES

Durée 4 heures

Lieu Hôtel Carlton, Avenue de Cour 4, 1007 Lausanne

Date Mardi 14 septembre 2021, de 17.00 h à 21.00 h

Frais d’inscription CHF 190.– Membres Swiss Dental Hygienists (actives, d’honneur)
CHF 240.– Membres Swiss Dental Hygienists (passives, invitées)
CHF 370.– Non-membres (hygiénistes dentaires diplômées ES)
Boisson pendant la pause incl. (sans repas)

Nombre de 
participantes

Max. 30 personnes

Délai d’inscription 13 août 2021

Mardi 14 septembre 2021

https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/agenda-formation-continue/details/cours-6-creer-son-entreprise-et-devenir-hygieniste-dentaire-independante
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/agenda-formation-continue/details/cours-6-creer-son-entreprise-et-devenir-hygieniste-dentaire-independante
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KURS 7WEITERBILDUNG 2021 | FORMATION CONTINUE 2021

Grundlagen für die selbstständige Berufstätigkeit als 
Dentalhygienikerin

Businessplan
Basisinformationen, Liquidität, Investitionen, finanzielle Entwicklung
Kalkulation
Was ist eine Behandlung wert?
Rechtsform
Einzelpraxis – Gemeinschaftspraxis – Praxisgemeinschaft
Schritte
zur Praxiseröffnung
Tipps
für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit

Ziel Einführung in die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen der 
selbstständigen Berufstätigkeit als Dentalhygienikerin

Methodik Vortrag, Fragerunde und Diskussion

Leitung Markus Bürkler, Betriebswirtschafter und Unternehmensberater
Laura Strebel, Juristin MLaw
Mia Navratil, selbstständige dipl. Dentalhygienikerin HF

Teilnehmerinnen Dipl. Dentalhygienikerinnen HF

Dauer 4 Stunden

Ort Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten

Datum Donnerstag, 30. September 2021, 15.00 – 19.00 Uhr

Gebühr CHF 190.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Aktiv, Ehren)
CHF 240.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Passiv, Gast)
CHF 370.– Nichtmitglieder (dipl. Dentalhygienikerinnen HF)
inkl. Pausengetränk (ohne Verpflegung)

Teilnehmerzahl Max. 30 Personen

Anmeldeschluss 30. August 2021

Donnerstag, 30. September 2021

https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-7-grundlagen-fuer-die-selbststaendige-berufstaetigkeit-als-dentalhygienikerin
https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-7-grundlagen-fuer-die-selbststaendige-berufstaetigkeit-als-dentalhygienikerin
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Système de management de la qualité 
Directives - règlement - certificat

Vendredi 8 octobre 2021

Qualité = sécurité et réussite pour la patiente et le patient et l’hygiéniste 
dentaire
Le cadre juridique en mutation constante et les attentes croissantes des 
patientes et patients mettent chaque hygiéniste dentaire face à de nouveaux 
défis. Or, un concept de management de la qualité bien conçu vous aide à les 
relever.
Quels sont les bénéfices d’un système de management de la qualité?
•   Votre activité est documentée de manière professionnelle.
•   Vous êtes en mesure de vérifier les processus de travail.
•   Vous augmentez la satisfaction de vos patientes et patients et de votre 

équipe.
•   Votre domaine de compétences est clairement réglé.
•   La formation continue et, par conséquent, votre professionnalisme, sont 

valorisés.
•   Vous connaissez les bases légales de votre activité professionnelle 

 (sécurité).
•   Vous accroissez votre propre motivation et par conséquent votre  efficacité.
•   La certification vous permet d’améliorer votre image.

Objectifs • Vous comprenez la notion de qualité.
•  Vous connaissez l’utilité d’un système de management de la qualité.
•  Vous êtes familiarisé avec les directives qualité de Swiss Dental 

Hygienists qui se réfèrent aux domaines suivants: 
– L’infrastructure 
– L’hygiène 
– Le traitement 
– La qualité de la collaboration 
– Les bases administratives/légales/protection des données 
– Le contrôle qualité

Le nouveau système de management de la qualité de Swiss Dental Hygienists 
vous est présenté dans un contexte pratique et vous avez l'opportunité de 
profiter de riches échanges avec des consœurs engagés.
À la fin de la journée de cours, vous recevez le certificat de qualité de Swiss 
Dental Hygienists.

Méthodologie Entretien didactique, travaux en groupes

Intervenantes Sandy Barroso Deillon, hygiéniste dentaire diplômée ES
Antonella Furlanetto, hygiéniste dentaire diplômée ES, formatrice en 
pédagogie, coach
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Inscription

COURS 8: QM - cours de base

Participantes Membres actifs de Swiss Dental Hygienists au bénéfice d’un diplôme ES ou 
d’une reconnaissance CRS souhaitant s’engager à respecter le système de 
management de la qualité de Swiss Dental Hygienists.

Durée 8 heures

Lieu Mövenpick Hotel Lausanne, Avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne 

Date Vendredi 8 octobre 2021, de 09.00 h à 17.00 h

Frais d’inscription CHF 290.– (comprenant le certificat, le classeur des directives, la  collation 
pendant les pauses et le repas de midi) 

Nombre de 
participantes

Max. 30 personnes

Délai d’inscription 8 septembre 2021

Bitte Merkblätter als einzelne PDFs liefern, damit 
Schattenwurf simuliert werden kannGeschäftss
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Prén
om:

Sexe:  

 
■  

 

 ■
  

 

Date de naissa
nce:

Professio
n/fonctio

n: 

Employé-e depuis (a
nnée): 

 

 

Expérience professio
nnelle depuis la

 fin des études:   
      

ans

Vaccin
 contre l’hépatite

 B: 
■  OUI, dernier ra

ppel (date):  

■  NON 

Date de la dernière titr
ation: 

 

Résultat: 
      

      
      

 IU/litr
e

3. DONNÉES PERSONNELLE
S DU PA

TIENT-E

Nom: 

 

 

Prén
om:

Sexe:  

■  
   

■  
 

Date de naissa
nce:

No de patient: 

Facteurs d
e risq

ues co
nnus (a

namnèse): 
 

Résultats s
érologiques: 

Date:     
    

2. TYPE DE BLESSURE

Date 
de l

’acc
iden

t: 

 
Heure: 

Lieu
:

Description détaillée de l’accident:

Lési
on cutan

ée: 

Bless
ure c

ausée 
par:

 

Contam
iné pa

r:

■ superficielle (égratignure 

■ une seringue 

■ du sang

■  profonde (sa
ignement) 

■ un détartre
ur / u

ne curette 

■ du liquide bucca
l

 
 

■ un autre instru
ment: 

■ autre:

Expo
sitio

n des
 muqueuses:

 

■ de la bouche 

■  de l’œ
il 

 

En présence de blessure, y avait-il
 visib

lement du sang sur l’o
bjet à l’origine de la blessure? 

■ OUI 
■  NON

CONSTAT D
’ACCIDENT

Dans l’e
spri

t du
 PA

C (ch
apit

re 8
 des

 Direc
tive

s de
 qualit

é), i
l es

t vi
vem

ent re
com

mandé d
’éta

blir
 les

 cir
con

stan
ces 

qui on
t en

traî
né l’a

ccid
ent afi

n de 
pren

dre 
les 

mesu
res 

perm
etta

nt d’
évit

er q
ue ce

la n
e se

 rep
rod

uise 
à l’a

ven
ir.
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1. Laver immédiatement la blessure avec de l’eau et du savon.

2. Ensuite, directement laver la blessure avec de l’alcool à 70% ou un produit de désinfection de la peau.

3. Projections sur les muqueuses : rincer soigneusement les zones concernées à grandes eaux ou avec une solution au sel  

de cuisine à 0,9%.

4. Pour les personnes dans une relation contractuelle d’employé : veuillez immédiatement informer le supérieur.

5. Si la personne source est connue, il est recommandé que la personne source et la personne blessée se rendent  

immédiatement et dans la mesure du possible ensemble chez le médecin ou aux urgences de l’hôpital en vue d’un  

prélèvement sanguin.

 Il est vivement recommandé de prendre un rendez-vous téléphonique.

 Numéro de tél. du/de la médecin ou de l’hôpital 

�
 Si la personne source refuse de consulter le médecin ou si elle est inconnue, la personne blessée se rend seule  

chez le/la médecin ou aux urgences de l’hôpital.

6. Examen médical du risque d’infection chez la personne blessée.

7. Eventuel déclenchement de mesures immédiates médicales (mesures prophylactiques postérieures à l’exposition) auprès  

de la personne blessée.

8. Suivi et conseil conformément aux instructions du médecin.

9. Documenter très précisément la nature et l’évolution de la blessure ainsi que les antécédents de la personne source  

(voir procès-verbal d‘ accident).

10. Notification à l’assurance responsabilité civile d‘entreprise pour la prise en charge des frais de la personne blessée.

11. Concernant la prise en charge des frais de la personne source, il faut vérifier les conditions d’assurance générales des 

assureurs (assurance responsabilité civile d’entreprise ou assurance responsabilité professionnelle).

Remarque

En remerciement pour la bonne coopération de la personne source, il est recommandé d’accorder une remise sur le traitement 

au cours duquel la blessure a eu lieu.

Cf. également 

SUVA «Prévention des maladies infectieuses transmises par voie sanguine dans le secteur sanitaire» 

(No de commande 2869/20.d)

Procédure en cas de contamination avec un matériau potentiellement infectieux/contagieux

BLESSURE PAR PIQÛRE / CONTAMINATION ACCIDENTELLE 
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7. Retirer les gants 

(WHO)

• En cas de pauses / interruptions, laver et désinfecter les mains.
• En cas de développement / numérisation de radiographies, retirer les gants, puis désinfecter les mains   et mettre de nouveaux gants.
• Les mains doivent être désinfectées au moment de quitter la salle de traitement. • Les gants retirés doivent être jetés.
• Le masque est changé après chaque patient ou en cas de besoin au cours du traitement.

4. Désinfection hygiénique des mains avec une solution désinfectante (conformément aux directives du fabricant)

5. Enfiler les gants de la catégorie adaptée (les gants doivent être déposés dans le tiroir) (Cave: aérosol)

6. Examen / traitement

7. Retirer et jeter les gants et le masque 
(cf. l’illustration ci-dessous)

1. Retirer les bijoux, porter les ongles courts 
(sans vernis / sans vernis gel)

2. Laver les mains avec du savon liquide pendant 
40 à 60 sec. (cf. OMS)

3. Porter un masque et mettre des lunettes de protection / des lunettes / lunettes-loupe propres

Autre patient
 OUI NON

Lavage des mains et désinfection 
des mains, en cas de besoin, appliquer 

une crème hydratante

LAVAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS
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Certaines maladies générales requièrent des mesures de précaution lors des traitements relatifs à l’hygiène dentaire. Nous vous prions par 

conséquent de répondre aux questions suivantes de manière exhaustive et véridique. Les indications que vous donnez sont soumises au 

secret professionnel et sont traitées en toute confidentialité. Avec tous nos remerciements.

 Questions générales: 

OUI NON ?

1) En option : vous sentez-vous malade actuellement? 

■	 ■	 ■

2) Au cours des 12 derniers mois, êtiez-vous malade, en traitement médical ou hospitalisé? 

■	 ■	

 Si oui, pour quel(s) motif(s)?  ______________________________________________________________

3) Pour les patientes: êtes-vous enceinte? 

■	 ■ 

 Si oui, de combien de semaines? ___________________________________________________________

4) Prenez-vous régulièrement des médicaments? 

■	 ■	

 Si oui, lesquels?  _______________________________________________________________________

 Motif?  ______________________________________________________________________________

5) Souffrez-vous d’une allergie, en particulier aux médicaments ou aux matériaux dentaires? 

■	 ■ ■

 Si oui, laquelle?  _______________________________________________________________________ 

 Avez-vous reçu un certificat? 

■	 ■ 

6) Prenez-vous des anticoagulants (médicaments destinés à la fluidification sanguine)  

■	 ■	

 Si oui, lesquels?  _______________________________________________________________________ 
■	 ■	 ■

 Avez-vous reçu un certificat? 

■	 ■ 

7) Votre tension artérielle est-elle? 
■	basse   ■	normale ■	élevée

8) Souffrez-vous de troubles cardio-vasculaires? 

■	 ■	 ■

9) Souffrez-vous d’une maladie du cœur?  

■	 ■	

 Si c’est le cas, avez-vous reçu un certificat? 

■	 ■	

10) Portez-vous un pacemaker? 

■	 ■ 

11) Diabète (diabète sucré)  

Si oui:  ■	Type 1 ■	Type 2 
■	 ■ 

 Forme thérapeutique? ___________________________________________________________________

 Dernier contrôle? _______________________________________________________________________

Nom: 

Prénom:

Date de naissance: 

Profession:

Rue / No: 

Employeur:

Code postal / Lieu: 

Représentant légal:

Téléphone privé: 

Téléphone professionnel:

Téléphone mobile: 

Recommandé par:

Avez-vous une couverture d’assurance 

Nom de la

complémentaire pour les soins dentaires?        ■	OUI   ■	NON 

caisse-maladie:

Date de votre dernière 
visite chez le médecin: 

Nom du médecin:

Motif de votre dernière  
visite chez le médecin: 

Téléphone du médecin:

ANAMNÈSE 

Date:
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Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

Je certifie par la présente que toutes les informations données sur la présente fiche d’anamnèse sont toujours d’actualité.

Date: 

Signature:

CONTRÔLE D’ANAMNÈSE
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Qualitätsmanagementsystem
Richtlinien - Reglement - Zertifikat

Freitag, 29. Oktober 2021

Qualität = Sicherheit und Erfolg für Patientin und Patient sowie 
 Dentalhygienikerin
Sich schnell verändernde, rechtliche Rahmenbedingungen und zu nehmende 
Patientenerwartungen stellen jede Dentalhygienikerin vor  immer neue 
 Herausforderungen. Ein gut aufgebautes QM-Konzept unterstützt Sie dabei, 
diese zu meistern.
Inwiefern profitieren Sie von einem QMS?
• Ihre Tätigkeit wird professionell dokumentiert.
•  Sie sind in der Lage, die Arbeitsprozesse zu standardisieren und zu über-

prüfen (Fehlerkultur).
•  Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Kundinnen und Kunden sowie Ihres 

Teams.
• Ihr Kompetenzbereich ist klar geregelt.
•  Ihre Weiterbildung und somit Ihre Professionalität wird gefördert.
•  Sie kennen die rechtlichen Grundlagen Ihrer Berufstätigkeit (Sicherheit).
• Sie steigern Ihre eigene Motivation und somit Ihre Produktivität.
• Sie erreichen einen Imagegewinn durch die Zertifizierung.

Ziele • Sie verstehen den Begriff Qualität.
• Sie kennen den Nutzen eines Qualitätsmanagementsystems.
•  Sie sind mit den Qualitätsrichtlinien von Swiss Dental Hygienists vertraut. 

Diese umfassen die Bereiche 
– Infrastruktur 
– Hygiene 
– Behandlung 
– Qualität der Zusammenarbeit 
– Administration/Rechtsgrundlagen/Datenschutz 
– Qualitätskontrolle

Das Qualitätsmanagementsystem von Swiss Dental Hygienists wird Ihnen 
praxisnah vorgestellt und Sie haben die Möglichkeit, mit engagierten Berufs-
kolleginnen intensiv zu diskutieren.
Am Ende des Kurstages erhalten Sie das Qualitätszertifikat von Swiss Dental 
Hygienists.

Methodik Einführender Vortrag, Lehrgespräch 

Leitung Conny Schwiete, dipl. Dentalhygienikerin HF
Corinne Kellenberger, dipl. Dentalhygienikerin HF
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Anmelden

Teilnehmerinnen Aktivmitglieder von Swiss Dental Hygienists mit einem Abschluss als  
dipl. Dentalhygienikerin HF oder einer SRK-Anerkennung, die sich dem
QMS von Swiss Dental Hygienists verpflichten wollen.

Dauer 8 Stunden

Ort Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten 

Datum Freitag, 29. Oktober 2021, 09.00 – 17.00 Uhr

Gebühr CHF 290.– (inkl. Zertifikat, Unterlagen, Pausenverpflegung und  Mittagessen) 

Teilnehmerzahl Max. 30 Personen

Anmeldeschluss 29. September 2021

Bitte Merkblätter als einzelne PDFs liefern, damit 
Schattenwurf simuliert werden kann
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1. PERSONALIEN MITARBEITERIN/MITARBEITER

Name: 

 

 

Vorn
ame:

Gesch
lecht:  

■  
   

■  
 

Geburtsd
atum:

Beruf/Fu
nktio

n: 

MA seit (J
ahr): 

 

 

Berufserfahrung nach Absch
luss: 

      
   Ja

hre

Hepatitis
-B-Im

pfung: 
■  JA

, letzte
 Impfung (Datum): 

■  NEIN 

Datum letzte
 Tite

rbestim
mung: 

 

Resultat: 
      

      
      

 IU/Lite
r

3. PERSONALIEN PA
TIENTIN

/PA
TIENT

Name: 

 

 

Vorn
ame:

Gesch
lecht:  

■  
   

■  
 

Geburtsd
atum:

Patienten-Nr.: 

Anamnestis
ch bekannte Risiko

faktoren: 
 

Serologisch
e Resultate: 

Datum: 
      

   

2. VERLETZU
NGSART

Datu
m des

 Unfall
s: 

 
Zeit

: 

Ort:

Ausführliche Beschreibung des Unfalls:

Verle
tzung de

r Haut: 

Verle
tzung du

rch: 

Kontam
iniert

 durch:

■ oberflächlich
 (Kratzer) 

■ Injektio
nsnadel 

■ Blut

■  tie
f (B

lutung) 

■ Scaler / C
urette 

■ Mundflüssig
keit

 
 

■ anderes In
stru

ment: 

■ anderes:

Schleim
hautexp

osit
ion: 

■ Mund 

■  Auge 

 

Im Falle einer Verletzung, war am Verletzungsgegenstand Blut sic
htbar? 

■ JA ■  NEIN

UNFALL-
PROTOKOLL

Im Sinne de
s KVP (K

apit
el 8

. Qualit
ätsr

ichtlin
ien) wird 

drin
gen

d em
pfo

hlen die
 Umstän

de, 
welch

e zu
m Unfall

  

gefü
hrt h

abe
n zu eru

iere
n und M

assn
ahmen zu erg

reif
en, um ein

 sol
ches E

reig
nis zu

künftig
 zu ver

hindern
.
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Vorgehen bei Kontamination mit potentiell infektiösem/kontagiösem Material

1. Verletzung sofort mit Wasser und Seife gründlich waschen.

2. Verletzung direkt anschliessend mit Alkohol 70 % oder einem Hautdesinfektionsmittel desinfizieren.

3. Spritzer auf Schleimhäute: betroffene Stellen sofort mit reichlich Wasser oder Kochsalz-Lösung 0.9 % gründlich spülen.

4. Im Anstellungsverhältnis: vorgesetzte Person unmittelbar informieren.

5. Falls Indexperson bekannt ist, sofortiger und wenn irgendwie möglich, gemeinsamer Gang der Indexperson und  

der verletzten Person zur Ärztin/zum Arzt oder in die Notfallaufnahme des Spitals zwecks Blutentnahme.

 Eine telefonische Voranmeldung wird dringend empfohlen.

 Tel. Nummer Ärztin/Arzt oder Spital

�
 Falls sich die Indexperson weigert die Ärztin/den Arzt aufzusuchen oder unbekannt ist, geht die verletzte Person 

allein zur Ärztin/zum Arzt bzw. in die Notfallaufnahme des Spitals.

6. Ärztliche Abklärung des Infektionsrisikos bei der verletzten Person.

7. Eventuell Start ärztlicher Sofortmassnahmen (Postexpositionsprophylaxe) bei der verletzten Person.

8. Nachsorge und Beratung gemäss ärztlicher Anweisung.

9. Art und Ablauf der Verletzung sowie anschliessende Massnahmen in der Krankengeschichte der Indexperson genau  

dokumentieren (siehe auch Vorlage Unfallprotokoll).

10. Meldung Betriebs-Unfall-Versicherung für Kostenübernahme der verletzten Person.

11. Bezüglich Kostenübernahme der Indexperson müssen die allgemeinen Versicherungsbedingungen der Versicherer überprüft 

werden (Betriebs-Unfall-Versicherung oder Berufs-Haftpflicht-Versicherung).

Anmerkung

Als Dank für die gute Kooperation der Indexperson empfiehlt es sich, auf die Behandlung, während welcher die Verletzung 

erfolgte, einen Rabatt zu gewähren.

Vgl. auch

SUVA «Verhütung blutübertragbarer Infektionen beim Umgang mit Patienten» (Bestell-Nr. 2869/20.d)

AKZIDENTIELLE STICHVERLETZUNG / KONTAMINATION
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DESINFEKTION DER HÄNDE

• Bei Pausen / Unterbrüchen Hände waschen und desinfizieren.
• Beim Entwickeln / Einscannen von Röntgenbildern müssen die Handschuhe ausgezogen werden,   danach Hände desinfizieren und neue Handschuhe anziehen.
• Beim Verlassen des Behandlungszimmers müssen die Hände desinfiziert werden. • Wenn die Handschuhe ausgezogen wurden, müssen diese weggeworfen werden.• Der Mundschutz wird nach jedem Patienten gewechselt oder bei Bedarf während der Behandlung.

4. Hygienische Händedesinfektion mit desinfizierender Lösung  (gemäss den Richtlinien des Herstellers)

5. Handschuhe der Wahl anziehen 
(Handschuhe gehören in die Schublade, Cave: Aerosol)

6. Untersuchung / Behandlung 

7. Handschuhe und Mundschutz ausziehen und entsorgen 
(siehe Illustration unten)

1. Schmuck entfernen, kurze Nägel 
(kein Lack / kein Gellack)

2. Hände waschen mit flüssiger Seife 40–60 Sek. 
(WHO)

3. Mundschutz und 
saubere Schutzbrille / Brille / Lupenbrille anziehen

Anderer Patient
 JA NEIN

Händewaschen und Händedesinfektion, 
bei Bedarf feuchtigkeitsspendende 

Crème nehmen

7. Handschuhe ausziehen

(WHO) 

Geschäftsstelle | Siège administratif

Bahnhofstrasse 7b | CH-6210 Sursee

Tel. | Tél. +41 (0)41 926 07 90

info@dentalhygienists.swss | www.dentalhygienists.swiss

Gewisse Allgemeinerkrankungen bedingen Vorsichtsmassnahmen bei der dentalhygienischen Behandlung. Wir bitten Sie deshalb, die 

folgenden Fragen vollständig und wahrheitsgetreu zu beantworten. Ihre Angaben unterstehen der beruflichen Schweigepflicht und werden 

vertraulich behandelt. Besten Dank!
 Allgemeine Fragen 

JA NEIN ?

1) Fühlen Sie sich zurzeit krank? 

■	 ■	

2) Waren Sie in den letzten 12 Monaten krank, in ärztlicher Behandlung oder im Spital? 

■	 ■	

 Wenn ja, Grund? _______________________________________________________________________

3) Für Patientinnen: Sind Sie schwanger? 

■	 ■	

 Wenn ja, in welcher Woche?  ______________________________________________________________

4) Nehmen Sie regelmässig Medikamente ein? 

■	 ■	

 Wenn ja, welche?  ______________________________________________________________________ 

 Grund?  ______________________________________________________________________________

5) Haben Sie eine Allergie, insbesondere auf Medikamente oder zahnärztliche Materialien oder Produkte? 

■	 ■	 ■

 Wenn ja, welche?  ______________________________________________________________________

 Haben Sie einen Ausweis erhalten? 

■	 ■	

6) Nehmen Sie Medikamente zur Blutverdünnung? 

■	 ■	

 Wenn ja, welche?  ______________________________________________________________________ 
 

 ■

 Wenn ja, haben Sie einen Ausweis erhalten? 

■	 ■	

7) Wie hoch ist Ihr Blutdruck?  ■	tief   ■	normal ■	hoch

8) Leiden Sie an Kreislaufstörungen? 

■	 ■	 ■

9) Leiden Sie an einer Herzerkrankung?  

■	 ■ 		

	 Wenn ja, haben Sie einen Ausweis erhalten? 

■	 ■	

10) Haben Sie einen Herzschrittmacher? 

■	 ■

11) Haben Sie Diabetes (Zuckerkrankheit)?  

Wenn ja:  ■	Typ 1   ■	Typ 2 
■	 ■	

 Therapieform?      ______________________________________________________________________

 Letzte Kontrolle?   ______________________________________________________________________

Name: 

Vorname:

Geburtsdatum: 

Beruf:

Strasse/Nr.: 

Arbeitgeber:

PLZ/Ort: 

Gesetzlicher Vertreter:

Telefon Privat: 

Telefon Geschäft:

Telefon Mobil: 

Empfohlen durch: 

Haben Sie eine Zahn-Zusatz- 

Name der

versicherung abgeschlossen?        ■	JA   ■	NEIN 

Krankenkasse:

Datum Ihres letzten Arztbesuches: 

Name des Arztes: 

Grund Ihres letzten Arztbesuches: 

Telefon des Arztes:

ANAMNESE 

Datum:
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Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben in der vorliegenden Anamnese noch aktuell sind.

Datum: 

Unterschrift:

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben in der vorliegenden Anamnese noch aktuell sind.
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Anmelden

Seniorenzahnmedizin im Überblick und im 
 Speziellen der Umgang mit Patienten, welche 
unter Dysphagie leiden

Die Dentalhygienikerin spielt in der Prävention eine tragende Rolle für die 
Öffentlichkeit. Angesichts der demografischen Veränderung wächst die ältere 
Bevölkerung zunehmend, wobei es in der Verantwortung der Dentalhygie-
nikerin liegt, Kenntnisse und Fähigkeiten für die Pflege der geriatrischen 
Bevölke rung zu entwickeln. Die Regelmässigkeit von Behandlungen bei der 
Dentalhygienikerin erlaubt die Früherkennung und somit auch die Begleitung 
von Patienten mit Dysphagie.

Ziel Verbessern der Kenntnisse und Fähigkeiten über Pathologien der  geriatrischen 
Bevölkerung sowie im Speziellen über Dysphagie. 

Methodik Theoretischer Kurs und Präsentation klinischer Fälle

Leitung Prof. Dr. med. dent. Murali Srinivasan zusammen mit einer 
Dentalhygienikerin aus seinem Team.

Teilnehmerinnen Dipl. Dentalhygienikerinnen HF, Zahnärztinnen

Dauer 3 Stunden

Ort Walhalla Guest House, Konradstrasse 13, 8005 Zürich

Datum Freitag, 29. Oktober 2021, 18.00 – 21.00 Uhr

Gebühr CHF 190.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Aktiv, Ehren)
CHF 240.– Mitglieder Swiss Dental Hygienists (Passiv, Gast)
CHF 370.– Nichtmitglieder (dipl. Dentalhygienikerinnen HF)
CHF 370.– Zahnärztinnen 
inkl. Pausengetränk (ohne Verpflegung)

Teilnehmerzahl Max. 30 Personen

Anmeldeschluss 29. September 2021

Freitag, 29. Oktober 2021

https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-10-seniorenzahnmedizin-im-ueberblick-und-im-speziellen-der-umgang-mit-patienten-welche-unter-dysphagie-leiden
https://dentalhygienists.swiss/mitglied/agenda-weiterbildungen/details/kurs-10-seniorenzahnmedizin-im-ueberblick-und-im-speziellen-der-umgang-mit-patienten-welche-unter-dysphagie-leiden
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Allgemeine Hinweise

•  Sobald die minimale Teilnehmerzahl für die Durchführung eines Kurses erreicht ist, erhalten Sie eine 
Bestätigung. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Weitere 
Unterlagen erhalten Sie kurz vor Kursbeginn zugeschickt.

•  Abmeldungen müssen schriftlich und mindestens fünf Wochen vor Kursbeginn erfolgen. Bei später 
eintreffenden Abmeldungen werden 50% der Kursgebühren in Rechnung gestellt. Wer sich später als 
sieben Tage vor Kursbeginn abmeldet, muss die gesamte Kursgebühr entrichten. Die Anmeldung kann 
jedoch auf eine andere Person übertragen werden.

•   Swiss Dental Hygienists behält sich vor, den Kurs bis drei Wochen vor Kursbeginn zu annullieren oder 
zu verschieben. In diesem Fall können keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. Die 
Rückerstattung der Kursgebühren wird nach der Bekanntgabe der Annullierung vorgenommen.

•   In den letzten Jahren sind die Kosten für die Kurslokalitäten und Verpflegung laufend gestiegen, so 
dass die Kursgebühr für die Halbtages- und Abendkurse von CHF 190 nicht mehr kostendeckend ist. 
Aus diesem Grund hat der Zentralvorstand entschieden, das Verpflegungsangebot an diesen Kursen zu 
reduzieren. Seit 2018 werden daher in den Halbtages- und Abendkursen nur noch Pausengetränke und 
keine Verpflegung mehr angeboten. Diese Massnahme ermöglicht es, auf eine Erhöhung der Kursgebühr 
zu verzichten und unseren Mitgliedern weiterhin qualitativ hochstehende Weiterbildungen zu einem 
attraktiven Preis anbieten zu können. 
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INDICATIONS GÉNÉRALES

Indications générales

•  Nous vous envoyons une confirmation dès l’obtention du nombre minimal de participants garantissant 
la réalisation du cours. Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Vous obtiendrez de la docu-
mentation détaillée peu de temps avant le début du cours. 

•  L‘annulation doit être adressée par écrit, ceci au moins cinq semaines avant le début du cours. Passé 
ce délai et au cas où vous ne trouvez aucune remplaçante, 50% des frais d’inscription sont facturés. 
Lors d’une annulation à moins de sept jours avant le début du cours, aucun remboursement ne peut 
être effectué. Vous pouvez cependant transmettre votre inscription à une collègue.

•  Swiss Dental Hygienists se réserve le droit d'annuler le cours ou de le reporter à une date ultérieure, 
jusqu'à trois semaines avant la date prévue. Dans ce cas, on ne pourra faire valoir aucun droit à un 
dédommagement. Le remboursement des frais d'inscription sera effectué après l'annonce de l'annu-
lation.

•  Ces dernières années, le coût des locaux de cours et des collations ayant sans cesse augmenté, le prix 
de 190 francs pour le cours d’une demi-journée ou d’une soirée ne suffit plus à couvrir les frais. En 
conséquence, le comité central a décidé de diminuer l’offre de restauration et depuis 2018, des bois-
sons seront offertes pendant les pauses, mais plus de collations. Cette mesure permet de renoncer à 
augmenter le prix des cours. Nous pourrons donc maintenir une offre de formations continues de 
grande qualité pour nos membres, à un prix toujours intéressant. 

 



 

Was ist iTOP?
iTOP ist die individuell trainierte orale Prophylaxe nach Jiri Sedel-
mayer. Die Methoden von iTOP unterstützen Fachpersonen im Bereich 
der Zahnmedizin, für sich selber eine gründliche und erfolgreiche 
Prävention zu erreichen und diese ihren Patientinnen und Patienten zu 
vermitteln.

«Durch das Training mit iTOP werden wir zu «Mentoren» für die Patienten. Wir kümmern uns nicht  
nur um ihre Zahnprobleme, sondern lassen sie an unserer Erfahrung und unserem Wissen teilhaben.                                                          
Man hat schliesslich nie ausgelernt.» 

Kennen Sie alle Ihre Vorteile?

•   Als Mitglied von Swiss Dental Hygienists, 
SVDA oder SVPA erhalten Sie einen Rabatt von 
CHF 30.- auf die Kursgebühr.

•  Als Student der Zahnmedizin bezahlst du 
nur den halben Preis

iTOP Kursprogramm 2021 

iTOP Introductory: 
09.00 – 17.00 Uhr, CHF 300.- 
inkl. Zertifikat, Lunch & Pausenerfrischung

Sa, 27. März 2021 in Lausanne
Sa, 29. Mai 2021 in Bern
Sa, 05. Juni 2021 in Dietikon, Spezialpreis CHF 250.-
Sa, 09. Oktober 2021 in Lausanne 
Sa, 13. November 2021 in Dietikon, Spezialpreis CHF 250.- 

iTOP Advanced: 
09.00 – 17.00 Uhr, CHF 600.- 
inkl. Zertifikat, Lunch, Pausenerfrischung & Produkte

Sa, 12. und So, 13. Juni 2021 in Lausanne
Sa, 04. und So, 05. September 2021 in Weggis

CURADEN Academy | Postfach 1063 | 6011 Kriens | T 041 319 45 88 | F 0800 55 07 10 | 
fortbildungen@curaden.ch | www.curaden-academy.ch

Anmeldung «iTOP Kurse»

Anmeldung schnell und einfach auf www.curaden-academy.ch, 
via fortbildungen@curaden.ch oder telefonisch via 041 319 45 88.

iTOP Recall: 
14.00 – 17.00 Uhr, CHF 180.- 
inkl. Zertifikat & Produkte

Fr, 10. September 2021 in Lugano
Fr, 08. Oktober 2021 in Lausanne
Fr, 05. November 2021 in Zürich

iTOP Schulungen
iTOP vermittelt Methoden zur Kommunikation und dem Einsatz von 
Mundhygienemittel auf der Basis der Individualprophylaxe und des 
mechanischen Biofilm-Managements anhand von drei einfachen 
Kriterien.

WERDEN SIE ZUM 
MUNDGESUNDHEITS-COACH 
IHRER PATIENTEN

EXTERNE KURSE

 

Was ist iTOP?
iTOP ist die individuell trainierte orale Prophylaxe nach Jiri Sedel-
mayer. Die Methoden von iTOP unterstützen Fachpersonen im Bereich 
der Zahnmedizin, für sich selber eine gründliche und erfolgreiche 
Prävention zu erreichen und diese ihren Patientinnen und Patienten zu 
vermitteln.

«Durch das Training mit iTOP werden wir zu «Mentoren» für die Patienten. Wir kümmern uns nicht  
nur um ihre Zahnprobleme, sondern lassen sie an unserer Erfahrung und unserem Wissen teilhaben.                                                          
Man hat schliesslich nie ausgelernt.» 

Kennen Sie alle Ihre Vorteile?

•   Als Mitglied von Swiss Dental Hygienists, 
SVDA oder SVPA erhalten Sie einen Rabatt von 
CHF 30.- auf die Kursgebühr.

•  Als Student der Zahnmedizin bezahlst du 
nur den halben Preis

iTOP Kursprogramm 2021 

iTOP Introductory: 
09.00 – 17.00 Uhr, CHF 300.- 
inkl. Zertifikat, Lunch & Pausenerfrischung

Sa, 27. März 2021 in Lausanne
Sa, 29. Mai 2021 in Bern
Sa, 05. Juni 2021 in Dietikon, Spezialpreis CHF 250.-
Sa, 09. Oktober 2021 in Lausanne 
Sa, 13. November 2021 in Dietikon, Spezialpreis CHF 250.- 

iTOP Advanced: 
09.00 – 17.00 Uhr, CHF 600.- 
inkl. Zertifikat, Lunch, Pausenerfrischung & Produkte

Sa, 12. und So, 13. Juni 2021 in Lausanne
Sa, 25. und So, 26. September in Weggis

CURADEN Academy | Postfach 1063 | 6011 Kriens | T 041 319 45 88 | F 0800 55 07 10 | 
fortbildungen@curaden.ch | www.curaden-academy.ch

Anmeldung «iTOP Kurse»

Anmeldung schnell und einfach auf www.curaden-academy.ch, 
via fortbildungen@curaden.ch oder telefonisch via 041 319 45 88.

iTOP Recall: 
14.00 – 17.00 Uhr, CHF 180.- 
inkl. Zertifikat & Produkte

Fr, 10. September 2021 in Lugano
Fr, 08. Oktober 2021 in Lausanne
Fr, 05. November 2021 in Zürich

iTOP Schulungen
iTOP vermittelt Methoden zur Kommunikation und dem Einsatz von 
Mundhygienemittel auf der Basis der Individualprophylaxe und des 
mechanischen Biofilm-Managements anhand von drei einfachen 
Kriterien.

WERDEN SIE ZUM 
MUNDGESUNDHEITS-COACH 
IHRER PATIENTEN



24

WEITERBILDUNG 2021 | FORMATION CONTINUE 2021

Adressen von Kursanbietern 
Adresses d'institutions proposant des cours

medi | Zentrum  
für medizinische Bildung   
Bildungsgang Dentalhygiene
Max-Daetwyler-Platz 2
3014 Bern
Tel. 031 537 31 40

Prophylaxe Zentrum  
Zürich PZZ
Höhere Fachschule  
für Dentalhygiene 
Herzogenmühlestrasse 14 / 20
8051 Zürich
Tel. 044 325 15 00

Careum Bildungszentrum
Bildungsgang Dentalhygiene
Gloriastrasse 16
8006 Zürich
Tel. 043 222 52 00

Ecole Supérieure  
d’Hygiénistes Dentaires 
Bd de la Cluse 16
1205 Genève
Tél. 022 388 35 00

Dentalberatungen
Christine Bischof
bischof@dentalberatungen.ch 
www.dentalberatungen.ch
Tel. 079 727 37 41

Formation
Hygiéniste Léman Santé dentaire
Formation
Allée du Rionzi 1
1028 Préverenges
Tél. 079 487 41 04

Kurse
Dr. med. dent.
Barbara Carollo, MAS
Ëidg. dipl. Zahnärztin
Fachärztin für Parodontologie 
SSO, EFP
www.dentistica.ch

Clinique universitaire  
de médecine dentaire
Formation continue
1, rue Michel-Servet
1211 Genève 4
Tél. 022 379 40 99

Universität Bern
Zahnmedizinische Kliniken
Freiburgstrasse 7
3010 Bern
Tel. 031 632 25 72

Universität Zürich
Zentrum für Zahnmedizin
Plattenstrasse 11
Postfach
8032 Zürich
Tel. 044 634 33 11

Universitätskliniken  
für Zahnmedizin
Hebelstrasse 3
4056 Basel
Tel. 061 267 25 80

Schweiz. Zahnärzte- 
Gesellschaft SSO
Sekretariat
Münzgraben 2
Postfach 
3001 Bern
Tel. 031 313 31 31

SSGS
Rämistrasse 39
8001 Zürich
Tel. 044 252 29 34

Swiss Society  
of Periodontology SSP
Administration
Furkastrasse 32
3900 Brig
Tel. 027 923 66 12


