
Leitbild Mission



Leitbild und Vision 
Swiss Dental Hygienists ist der Berufsverband der diplomierten 
Dentalhygieniker*innen HF in der Schweiz. Wir sind die Drehscheibe 
unserer Mitglieder im Gesundheitswesen und in der Berufspolitik. 

Mission et vision  
Swiss Dental Hygienists est l’Association professionnelle des  
hygiénistes dentaires diplômées ES en Suisse. Pour nos membres, 
nous sommes la principale plaque tournante du domaine de la santé  
et de la politique professionnelle. 

Werte
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt  
– als Mitglied, als Patient*in. Wir stehen  
für Kompetenz, Qualität, inter- und  
multiprofessionelle Zusammenarbeit,  
Progressivität und Innovation.

Valeurs
L’être humain est au centre de nos préoccupations  
– qu’il soit membre ou qu’il soit patient.  
Nous sommes synonymes de compétence, de  
qualité, de collaboration interprofessionnelle  
et pluridisciplinaire, de progressivité et  
d’innovation.



Aufgaben
Wir vertreten die übergeordneten Interessen 
unserer Mitglieder gegenüber verschiedenen 
Anspruchsgruppen im Gesundheitswesen.  
Wir positionieren unseren Beruf in Politik, 
Forschung, Industrie und Öffentlichkeit und 
tragen dazu bei, die Bekanntheit sowie die 
Selbstständigkeit des Berufes zu steigern. 
Wir informieren unsere Mitglieder zeitnah, 
regelmässig und mit aktuellen Kommunikations-
mitteln über relevante Entwicklungen in  
Beruf und Berufsumfeld.
Wir setzen uns für eine qualitativ hochstehende 
Aus- und Weiterbildung ein. In der Weiterbil-
dung orientieren wir uns an den Bedürfnissen 
unserer Mitglieder sowie an der Entwicklung  
des Berufes. Die entsprechende (Nachwuchs-) 
Förderung unserer Mitglieder ist ein zentraler 
Bestandteil unserer Aufgaben. Wir fördern die 
inter- und multiprofessionelle Zusammenarbeit 
mit anderen Berufsgruppen im Sinne einer 
möglichst ganzheitlichen und lückenlosen 
Patient*innenversorgung. Wir gestalten die 
Weiterentwicklung des Berufes aktiv mit und 
sind diesbezüglich in ständigem Austausch mit 
verschiedenen Anspruchsgruppen.

Tâches
Nous défendons les intérêts supérieurs de nos 
membres face aux différentes parties prenantes 
du domaine de la santé. Nous positionnons 
notre profession dans les milieux de la politique, 
de la recherche, de l’industrie, dans l’opinion 
publique et contribuons à accroître sa notoriété 
ainsi que son indépendance. 
Nous informons nos membres en temps utile,  
à intervalles réguliers et via les moyens de 
communication actuels, des nouveautés signifi-
catives dans la profession et le milieu profession-
nel. Nous nous investissons en faveur d’une 
formation initiale et continue de grande 
qualité. Nos cours de formation continue sont 
axés sur les besoins de nos membres et l’évolu-
tion de la profession. La promotion (de la relève) 
de nos membres est une composante majeure 
de nos tâches. Nous encourageons la collabora-
tion interprofessionnelle et pluridisciplinaire  
avec d’autres groupes professionnels dans le but 
d’une prise en charge des patients la plus 
globale et complète possible. Nous contri-
buons activement au développement de la 
profession et sommes, à cette fin, en échange 
constant avec différentes parties prenantes.



Auftreten
Wir sind eine Dienstleistungsorganisation  
für unsere Mitglieder. Die Herausforderungen  
und Trends in der Mundgesundheit und  
die Bedürfnisse unserer Mitglieder sind für  
uns wegweisend. Basierend darauf erbringen  
wir die entsprechenden Dienstleitungen  
für unsere Mitglieder.  
Bei der Leistungserbringung legen wir Wert  
auf Effektivität und Effizienz sowie auf die  
kontinuierliche Verbesserung. 
Swiss Dental Hygienists vernetzt sich auch  
über die Grenzen hinaus und ist so im Bild über  
internationale Entwicklungen in der Mund- 
gesundheit und orientiert sich an diesen.

Image
Nous sommes une organisation de services  
pour nos membres. Nous sommes guidés  
par les défis et les tendances en matière de  
santé bucco-dentaire ainsi que par les besoins  
de nos membres. C’est sur cette base que  
nous fournissons nos prestations pour nos  
membres, en portant notre attention sur 
l’efficacité, l’efficience et l’amélioration  
continue. 
Swiss Dental Hygienists dispose également  
de réseaux transfrontaliers. L’association est  
donc au courant des évolutions internationales 
en matière de santé bucco-dentaire et s’y  
adapte.

  

Swiss Dental Hygienists  
wird im Gesundheits- 
wesen, in Politik, Forschung, 
Industrie und in der  
Öffentlichkeit als proaktiver, 
dynamischer, moderner 
und kompetenter Partner  
wahrgenommen. 

Dans le domaine de  
la santé, la politique,  
la recherche, l’industrie et 
l’opinion publique, Swiss 
Dental Hygienists est  
perçu comme un partenaire 
proactif, dynamique,  
moderne et compétent. 



Mitglieder
Unsere Mitglieder sind kompetente und  
zukunftsorientierte Ansprechpartner*innen  
im zahnmedizinischen Team sowie für 
Patient*innen. Sie haben fundierte Fachkennt-
nisse, kennen die neusten Entwicklungen des 
Berufes und bilden sich regelmässig weiter.  
Sie streben nach Excellence im Qualitätsmanage-
ment und differenzieren sich durch ihre  
Kompetenz, den Patient*innenfokus und 
Lösungsorientierung.
Unsere Mitglieder sind untereinander gut  
vernetzt und unterstützen sich gegenseitig.  
Der Austausch innerhalb der Berufsgruppe  
der diplomierten Dentalhygieniker*innen HF  
ist geprägt von gegenseitigem Respekt,  
Verlässlichkeit, Kollegialität und Solidarität. 
Unsere Mitglieder sind stolz auf ihren Beruf und 
tragen dies in die breite Öffentlichkeit.

Das vorliegende Leitbild wurde an der schriftlich  
durchgeführten Delegiertenversammlung  
vom 18. November 2021 (Stichtag) verabschiedet  
und tritt per sofort in Kraft.

La mission a été adopté à l’assemblée  
des délégués  du 18 novembre 2021 
(date de référence) qui a eu lieu sous forme  
écrite et entre immédiatement en vigueur.

Membres
Dans l’équipe de médecine dentaire, ainsi  
que pour les patients, nos membres sont des 
interlocutrices et interlocuteurs compétents  
et tournés vers l’avenir. Ils disposent de solides 
connaissances spécialisées, sont au courant  
des derniers développements de la profession  
et suivent régulièrement des cours de perfection-
nement. Ils aspirent à l’excellence en gestion  
de la qualité et se distinguent par leur  
compétence, leur souci des patients et  
leur orientation solution.
Nos membres sont bien interconnectés et ils se 
soutiennent réciproquement. Les échanges au 
sein du groupe professionnel des hygiénistes 
dentaires diplômées ES se caractérisent par  
le respect mutuel, la fiabilité, la collégialité et  
la solidarité. Nos membres sont fiers de leur 
profession et le font savoir au grand public.

 
 


