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Vollzeitstelle  

„Teamleitung Prophylaxe“/Dentalhygieniker/-in (m/w/d) 

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres modernen und sympathischen Teams eine/-n 

Dentalhygieniker/-in (m/w/d) mit Berufserfahrung. Sie sind ein/-e Kollege/-in mit der 

Bereitschaft, sich beruflich einer neuen Perspektive im Bereich der Biologischen 

Zahnmedizin widmen zu wollen.  

 

Unser Behandlungsschwerpunkt liegt im Entfernen von Entzündungen im Kiefer, 

Zysten, Fremdkörpern, verlagerten und wurzelbehandelten Zähnen mittels 

chirurgischer Eingriffe. Biologische Zahnmedizin heißt für uns das konsequente 

Anbieten metallfreier Lösungen. Wir verwenden ausschließlich verträgliche, 

immunologisch neutrale Materialien und Keramikimplantate und vermitteln unseren 

Patienten dadurch ein völlig neues Lebensgefühl. 

 

Ihre Mitarbeit in unserem biologischen Prophylaxeangebot ist ein wichtiger und 

unterstützender Bestandteil unserer ganzheitlichen Arbeitsweise. Zu Ihren Aufgaben 

gehören:  

 Die Fachliche Leitung des Teams „Prophylaxe“ als effektiven und effizienten 
Behandlungsbereich. 

 Sie sind erste/-r Ansprechpartner/-in für alle Belange im Zusammenhang mit der 
zahnmedizinischen Prophylaxe. 

 Sie legen die unterjährigen Ziele und Maßnahmen für das Prophylaxe-Team fest. 

 Sie betreuen und behandeln unsere Patienten im Zusammenhang mit der 
zahnmedizinischen Prophylaxe, z. B. mit dem Mund- und Schleimhaut-Check, 
oder der Bestimmung der Entzündungs- und Plaqueparameter.  

 Sie betreuen und behandeln parodontal erkrankte Patienten in der initialen und 
unterstützenden Parodontitistherapie eigenständig.  

 Sie arbeiten mit natürlichen Inhaltsstoffen, um die Mundgesundheit unserer 
Patienten schonend und dauerhaft zu optimieren.  
 

Uns ist wichtig, dass Sie ein hohes Maß an Einfühlsamkeit und Geschick im Umgang 

mit unseren Patienten mitbringen. Eine selbständige und teamfähige Arbeitsweise, 

gutes Planungs- und Organisationsgeschick sind dabei unerlässlich. Wir geben Ihnen 

beim learning-on-the-job die Unterstützung die Sie brauchen, damit Sie sich in Ihrem 

neuen Aufgabengebiet sicher fühlen und „fest im Sattel sitzen“. 

 

Wir bieten Ihnen die ganz besondere Möglichkeit, Teil eines sehr modernen, 

ganzheitlichen und schonenden Behandlungsansatzes zu sein. Diese Vollzeitstelle 

bietet Ihnen eine attraktive Vergütung, interessante Weiterbildungen und 

selbstverständlich jede Menge Spaß bei der Arbeit. 

 

Wir würden Sie gerne kennenlernen und freuen uns sehr über Ihre aussagefähige 

und komplette Bewerbung per Email an andreaopfer@dr-adolphs.de. 
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