
 
 

 

 
Das Prophylaxe Zentrum Zürich ist eine höhere Fachschule für Dentalhygienikerinnen und ist 
seit über 20 Jahren in der Ausbildung tätig. In kleinen Klassen ermöglichen wir unseren 
Studentinnen eine individuelle Betreuung und Förderung. Am Puls der Wissenschaft arbeiten 
wir eng mit Herstellerfirmen zusammen und testen neue Produkte und haben die neusten 
Techniken im Einsatz. Wir stehen für professionellen Theorieunterricht und fördern das frühe, 
begleitete Arbeiten am Patienten um die optimale Ausbildung zu garantieren. 
 
Unser Team von 6 Ausbildnerinnen, 2 Zahnärzte und über 10 externen Referenten sucht zur 
Verstärkung per September 2019 eine/einen 
 

AUSBILDNER/IN DENTALHYGIENE 100% 

 
In dieser Funktion sind Sie mit dem Team zuständig für die Unterrichtsgestaltung und 
unterrichten aktiv in der Theorie der Fächer gemäss dem Rahmenlehrplan. Die theoretischen 
Lektionen bereiten Sie vor und besprechen diese mit der Schulleitung. Sie leiten die 
Studentinnen in allen praktischen Bereichen der Dentalhygiene an und unterstützen sie in 
ihrem Entwicklungsprozess. Sie kontrollieren von den Studentinnen erfasste Einträge in der 
Krankengeschichte und erstellte Kostenvoranschläge. Die patientenindividuellen 
Behandlungspläne begleiten Sie und führen auch selbst professionelle Zahnreinigungen, 
Deepscalings und Rootplanings durch. Mit den Zahnärzten des Zahnmedizinischen Zentrums 
Zürich Nord arbeiten Sie eng zusammen und sind um einen reibungslosen Klinikablauf 
besorgt. Zudem erledigen Sie anfallende administrative Arbeiten und helfen bei der 
Organisation von Studien.  
 
Um erfolgreich in das Team hereinzuwachsen haben Sie einen Abschluss zur 
Dentalhygieniker/in HF, konnten schon 5 Jahre Berufserfahrung als Dentalhygieniker/in HF 
sammeln und bringen bereits Erfahrungen im Unterrichten mit. Sie sind motiviert den SVEB 1 
Kurs und die Ausbildung zur Dozentin HF zu meistern oder haben diese bereits 
abgeschlossen. Wir richten uns an eine Person die Freude am Unterrichten hat und Ihr Wissen 
bewusst weitergeben möchte. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben, können Inhalte 
zuhörergerecht vermitteln und junge Menschen zu Höchstleistungen motivieren. Ihre 
Persönlichkeit zeichnet sich durch innovatives Denken, bewusstes Handeln und gutem 
Einfühlvermögen aus.  
 
Unser Team geniesst die Freiräume und den kollegialen Umgang und schätzt den Austausch 
untereinander. Die flachen Hierarchien und die kurzen Kommunikationskanäle verleihen uns 
die Entwicklungsmöglichkeiten um uns gegenseitig anzutreiben und zu unterstützen. 
 

INTERESSIERT? Überzeugen Sie uns mit Ihren kompletten Bewerbungsunterlagen per E-
Mail an bewerbungen@swiss-smile.com. Für Auskünfte steht Ihnen Frau Sabrina Flück (043 
344 24 18) gerne zu Verfügung. 
 
 


