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1. 
...  weil  

ich abwechslungreiche tätigkeiten mag.  

Langeweile gibt es in deinem Ausbildungsalltag nicht.  
Hier findest du Beispiele aus deinem zukünftigen Tagesablauf:

Am Empfang

•   Patientenunterlagen/Behandlungsplanungen vorbereiten

•   Erbrachte Leistungen zur Abrechnung vorbereiten

•   Kommunikation mit Patienten, Lieferanten  

und Krankenkassen erledigen

 

Im Behandlungszimmer

•   Patienten über Mundhygiene aufklären und motivieren

•  Behandlungsplatz vor- und nachbereiten

•  Instrumente hygienisch aufbereiten

 

Im Labor

•  Abdrücke ausgießen

•  Provisorien herstellen

ich Mach ’ne ZFA-Ausbildung , .. . JA,

Heute erfolgreich  ...

...   auf den 
zahn gefühlt!

... krone 

   gerichtet!

...  Karies 
  besiegt !

Mach ̓’ne Ausbildung  

zur /zum ZFA!

www.jedentagerfolgreich-ZFA.de
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2. ...  weil ich es kann!  

Was hast du für Eigenschaften und Talente?  
Einige sind wichtig für diesen Beruf. 

Mach den Check und finde heraus, ob du das Zeug zur/zum ZFA hast.

checkliste ist das mein ding?

Einfühlungsvermögen 

Umsicht und Anpassungsfähigkeit

Interesse an medizinischen Themen  

wie Zahngesundheit und Hygiene

Handwerkliches Geschick

Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit

Ordentlichkeit und Zuverlässigkeit

Den Überblick behalten, auch wenn es stressig wird

JA NEIN

Du erkennst dich wieder?  

dann komm doch ins Team!

3. ...  weil ich einen  
zukunftssicheren Job haben möchte.  

Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur/zum ZFA bist du auf 
dem Arbeitsmarkt heiß begehrt! Nicht nur in deiner Praxis wird man nicht 
mehr auf dich verzichten wollen. Auch kieferorthopädische beziehungsweise 
chirurgische Praxen oder Zahnkliniken haben Interesse an gut ausgebildeten 
Fachkräften – und somit auch an dir! 

Kiel

 
Schleswig / Flensburg

 
Nordfriesland

Herzogtum- 
Lauenburg

In Schleswig-Holstein gibt es fast 1300 Ausbildungspraxen, eine davon 
bestimmt auch in deiner Nähe! Viele davon bieten auch Praktika an.

Übersicht 
ausbildender Praxen in SH

jedentagerfolgreich-ZFA.de/stellen

Eine Übersicht mit den Praxen  
und Kontaktdaten findest du hier:

Rendsburg / 
Eckernförde

Plön

Ostholstein

NeumünsterSteinburg

Dithmarschen

Pinneberg
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4. 
...  weil sich mir spannende fortbildungs- 

möglichkeiten und neue chancen eröffnen.  

Nach ein- beziehungsweise zweijähriger Berufstätigkeit kannst du berufsbe-
gleitend eine Aufstiegsfortbildung beginnen. Entsprechende Kurse bietet die 
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein mit ihrer kammereigenen Fortbildungs-
akademie, dem Heinrich-Hammer-Institut, an. Natürlich gibt es auch verschie-
dene private Anbieter für Fortbildungen.

Es gibt die Möglichkeit, sich zum Beispiel zur/zum

Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin/-en (ZMP), 

Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin/-en (ZMV) 

oder Dental Hygienikerin (DH)

zu qualifizieren. 

 hhi.zaek-sh.de

Darüber hinaus bietet das Heinrich-Hammer-Institut  
für jeden Tätigkeitsbereich der Zahnmedizinischen  
Fachangestellten berufsbegleitende Fortbildungen  
an – zum Beispiel für den Bereich Kommunikation  
oder Praxisorganisation.

5. 
... weil  ich jeden Tag  

      erfolreich sein kann.  

... auf den Zahn gefühlt!

... schmerzen gelindert!

... für ein schönes  

          Lächeln gesorgt!

...  pläne gemacht!

... den spiegel 

        vorgehalten!

...  Krone 

  gerichtet!
...   Karies  

   besiegt! ... Brücken 

       g
ebaut!

www.jedentagerfolgreich-ZFA.de
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Liebe Franka, wie bist du zu der Entscheidung  
gekommen, eine Ausbildung zur ZFA zu machen?

Eigentlich durch Zufall. Ich saß bei meinem Zahnarzt und habe 
da ein Plakat zur Ausbildung gesehen. Ich fand schon immer in-
teressant, was da hinter dem Tresen passiert und wie die Mit-
arbeiterinnen dem Zahnarzt unter die Arme greifen. Da ich ur-
sprünglich Hotelfachfrau gelernt habe, aber nochmal etwas 
ganz anderes machen wollte, habe ich mich über den ZFA-Aus-
bildungsberuf informiert.

Und wie läuft dein Ausbildungsalltag so ab?

Zum Glück ist fast jeder Tag anders, es kommt nie Langeweile 
auf. Natürlich gibt es gewisse Organisationsaufgaben, die ich 
jeden Tag erledigen muss. Aber wir haben immer die unter-
schiedlichsten Patienten. Mein Tag beginnt um 7:30 Uhr mit der 
Vorbereitung der Praxisräume und einem kurzen Gespräch mit 
den Kollegen über den Tagesablauf. Aber keine Sorge, ich bin 
nie alleine und wir teilen uns alle Aufgaben. Um 12:30 Uhr essen 
wir gemeinsam Mittag und genießen die Ruhe. Um 14:30 Uhr 
beginnt die Nachmittagsschicht und endet mit Sterilisationsauf-
gaben gegen 17:00 Uhr.

Gibt es schon einen Bereich, auf den du dich später spezialisie-
ren möchtest?

Tatsächlich mag ich die Prophylaxe sehr gerne. Man behandelt 
jeden Tag verschiedene Menschen und hat immer wieder mit 
spannenden Fällen zu tun.  Ich schaue gerne meiner Kollegin zu 
und assistiere bei Gelegenheit. So bekomme ich schon ein gutes 
Gefühl dafür, wo ich nach meiner  Ausbildung tätig sein möchte.

Was rätst du deinen Kollegen von morgen?

Durchhalten, auch wenn es mal stressig wird. Es ist ein so vielsei-
tiger und verantwortungsvoller Beruf, der dringend Nachwuchs 
braucht. Ich komme mit so vielen unterschiedlichen Menschen 
und Aufgaben in Berührung. In welchem anderen Beruf gibt 
es das schon? Als ZFA verbindest du medizinisches Wissen mit 
handwerklichem Geschick. Einfach toll!

Was verdienst du in deiner Aubildung?

Im ersten Lehrjahr verdiene ich derzeit 805 Euro, im zweiten 
Lehrjahr 865 Euro und im dritten 935 Euro. Zusätzlich bezahlt 
mir mein Chef die Monatskarte für den Bus. Und in unserer Per-
sonalküche stehen regelmäßig frisches Obst und Getränke für 
alle bereit.

Wie findest du die Berufsschule?

Ehrlich gesagt, gehe ich lieber in die Praxis. Aber ich merke, wie 
mich die Tage in der Berufsschule in diesem Job voranbringen. 
Das motiviert mich. Außerdem sehe ich da immer viele meiner 
guten Freunde.

Vielen Dank für den Einblick in deine ZFA-Ausbildung, Franka! 

am ende des tages gehe ich  
mit dem guten gefühl nach hause, 
anderen Menschen geholfen  
zu haben.

www.jedentagerfolgreich-ZFA.de

Franka macht seit einem Jahr ihre Ausbildung zur ZFA.  
Wir haben sie für euch gefragt, was ihr an diesem Beruf  
besonders gut gefällt. 

Die Ausbildung zur ZFA  
ist genau das Richtige für mich.
Sie macht spass und  
ich fühle mich auch gefordert.
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fakten zur zfa-ausbildung

Die Ausbildung
Die ZFA-Ausbildung dauert drei Jahre. Genug Zeit, um Stück für Stück alles zu 
lernen, was du im Praxisalltag brauchst. Wenn du dich reinhängst, kannst du 
aber auch verkürzen und so noch schneller durchstarten. Die Ausbildung er-
folgt im dualen System. Übrigens ist für die Ausbildung kein bestimmter Schul- 
abschluss erforderlich.

berufsschule & Prüfungen 
Berufsschulunterricht: 1. Ausbildungsjahr: zweimal wöchentlich 
 2. & 3. Ausbildungsjahr: einmal wöchentlich

 Abschlussprüfung:  Teil 1: nach dem vierten Halbjahr 
 Teil 2: am Ende der Ausbildung

Deine bewerbung
Der erste Eindruck zählt: Da du nicht der einzige Interessent für eine Ausbildungs-
stelle sein wirst, solltest du unbedingt mit deiner Bewerbung punkten. Dabei ist 
das Einhalten gewisser Formen, Sorgfältigkeit und Kreativität entscheidend. 

Im Wort „Bewerbung“ steckt das Wort: „Werbung“. Das bedeutet: Versuch dich 
selbst überzeugend darzustellen, somit erhöhst du deine Chancen auf den von 
dir angestrebten Ausbildungsplatz.

Analog oder Online? Auf welchem Weg du dich bei deinem Wunsch-Ausbilder 
bewirbst, solltest du davon abhängig machen, was der Ausbildungsbetrieb be-
vorzugt: Entweder klassisch per Post oder per E-Mail beziehungsweise online. 
Frage am besten nach, wie die Bewerbungsunterlagen übermittelt werden sollen.

Bewirb Dich rechtzeitig! Die richtige Zeit mit dem Bewerben zu starten, ist ein 
Jahr vor dem Schulabschluss, dann kannst du das Versetzungszeugnis den Un-
terlagen beifügen.

#jedentagerfolgreich

bewerbungsgespräch
Bereite dich gut auf das Vorstellungsgespräch vor,  
so erhöhst du deine Chancen auf einen Ausbildungsplatz.

 

tipps & Tricks 
fürs bewerbungsgespräch

Was Arbeitgeber gerne hören:

•  Teamfähigkeit ist wichtig. 
Erwähne Eigenschaften oder Hobbys, die dies bestätigen.

•  Wer anpackt, wird immer gern gesehen.  
Erzähle, warum du Lust auf die Ausbildung hast.

•   Wenn du Sport machst, erwähne das ruhig.  
Sportliche Menschen leben gesünder und sind motivierter.

•  Sei nicht zu schüchtern. Versuche selbstsicher zu sein  
und traue dich, eigene Fragen zu stellen.

Kontakt & weitere Infos:
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
Westring 496 
24106 Kiel 
www.zaek-sh.de

Deine Ansprechpartnerin:  
Melanie Metze

Tel. 0431 260926-62 
E-Mail: metze@zaek-sh.de

Nutze die Möglichkeit eines Praktikums und finde heraus,  

ob der Beruf der richtige für dich ist! So kannst du am besten  

Eindrücke über den Praxisalltag einer ZFA sammeln.  

Sprich die Zahnarztpraxen an und absolviere ein freiwilliges Praktikum.Tipp: mach ein praktikum !

Speichere dir den Kontakt direkt ins Handy!
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