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Vom Beruf zur Berufung

Zahnmedizinische Prävention lässt dein Herz höherschlagen?  

Unseres auch. Wenn du bereits in diesem Bereich tätig bist und  

dich akademisch weiterqualifizieren möchtest, dann passt unser 

Bachelor-Studiengang Dental Hygienist perfekt zu dir.

Deine Perspektiven

Der Beruf einer:eines Dental Hygienist ist sehr vielfältig und kann 

folgende Aufgabengebiete umfassen, in denen du mit deiner 

umfangreichen Expertise maßgeblich zu einer Verbesserung der 

Mundgesundheit deiner Patient:innen beiträgst: Als Dental Hygienist, 

B. Sc. unterstützt du beispielsweise bei Mundhygienedefiziten, führst 

professionelle Zahnreinigungen und Maßnahmen der systemati-

schen Parodontitis-Therapie durch und berätst deine Patient:innen 

zu Fragen der allgemeinen Gesundheit und der Mundgesundheit. 

Darüber hinaus bietet dir der Abschluss die Möglichkeit, einen 

Master-Studiengang zu absolvieren. Dieser eröffnet dir schließlich 

auch die Möglichkeit zur Promotion und zu einer akademischen 

Laufbahn. An unserer Hochschule kannst du mit dem Master 

Gesundheits- und Sozialmanagement, M. A. 

anknüpfen und durchstarten. Weitere wichtige 

Details findest du beim Studiengangsprofil 

Dental Hygienist auf unserer Webseite.

 

 

Du hast Fragen?

Wir helfen dir gern weiter!

Dein Kontakt

Christina Müller

Interessentenmanagement

+49 365 773407-34

christina.mueller@srh.de

Bewirb dich online

Erstell dir kostenfrei einen 

Account in unserem CampusNet 

und sende uns unverbindlich 

deine Bewerbungsunterlagen zu.

 

 



Das solltest  
du wissen 

Studienbeginn
Sommer- und Wintersemester

Dauer
3 Jahre, 180 ECTS

Du verfügst bereits über eine abge- 

schlossene Berufsausbildung als 

ZFA/ZMF/Zahnarzthelfer:in? Dann 

kannst du, nach erfolgreicher 

Einstufungsprüfung, dein Studium auf 2 

Jahre (4 Semester) verkürzen und 

direkt in das 3. Fachsemester 

einsteigen. Für Absolvent:innen der 

Aufstiegsfortbildungen ZMP und DH 

können nach individueller Prüfung 

weitere Leistungen angerechnet 

werden.

Studienmodell
Bei uns studierst du im Vollzeit- 

studienmodell, jedoch in der für unsere 

Hochschule typischen Blockstruktur. 

Konkret umfasst dies eine fünftägige 

Präsenzphase pro Monat, jeweils von 

Mittwoch bis Sonntag. 

Damit ermöglichen wir dir, dass du 

weiterhin in der Praxis tätig sein kannst, 

während die Präsenzzeiten 

komprimiert in Blöcken stattfinden. 

Dadurch lässt sich dein Studium ideal 

mit deiner Berufstätigkeit und deinen 

privaten Anforderungen vereinbaren.

Kosten
650 € / pro Monat        

(Gesamtkosten bei Einstufung in das 

3. Fachsemester: 16.050 €)

 

 

 

  

  

Prof. Dr. Thea Rott, Studiengangsleiterin

»Prävention von Zahnerkrankungen 
gelingt nur in einem motivierten, gut 
organisierten Team. Hierbei spielen 
Dentalhygieniker:innen eine 
entscheidende Rolle.«

Das lernst du
In deinem Bachelor-Studium Dental Hygienist erwirbst du die 
für die präventive und parodontologische Betreuung komplexer 
Patient:innen-Fälle erforderliche fachliche und praktische 
Kompetenz. Dadurch agierst du nach deinem Abschluss als 
Schnittstelle zwischen Zahnärzt:innen und Patient:innen und 
übernimmst (im Rahmen der Delegation) wichtige Anteile der 
Prävention und Parodontitis-Therapie. 
Deine wissenschaftliche Ausbildung befähigt dich, dich auch 
nach deinem Studium fortwährend nach dem aktuellsten 
Kenntnisstand auszurichten. Zudem ermöglicht dir das Studium 
bei der Entwicklung und Etablierung einer Präventionsstrategie 
in der Praxis aktiv zu werden.

Das solltest du mitbringen
— Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine 
 gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung gem. § 67 
 ThürHG bzw. Hochschulzugang für qualifizierte Berufstätige 
 gem. § 70 ThürHG* 
— Nachweis der abgeschlossenen Berufsausbildung zur/zum 
 Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA), 
 Zahnmedizinischen Prophylaxe-Assistent:in (ZMP), 
 Dentalhygieniker:in (DH)
— Nachweis Sprachniveau deutsch mindestens B2 (für 
 internationale Studienbewerber:innen)

Dein Erfolg ist unsere Motivation
Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!
— Hier lernst du step by step
— Du studierst in praxisnahen Aufgaben und in kleinen Teams
— Auf Grund unserer Blockstruktur kannst du dich aufs   
 Wesentliche konzentrieren
— Du bekommst kontinuierliches Leistungs-Feedback

Du willst mehr erfahren? 
www.srh-gesundheitshochschule.de

*ThürHG § 70 (2) Beruflich Qualifizierte ohne Hoch- 
schulzugangsberechtigung, die über eine abge- 
schlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens 
drei Jahre hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum 
Studium in einem bestimmten Studiengang auch das 
Bestehen einer Eingangsprüfung.


