
Fachzahntechniker/in Kieferorthopädie BP
abgiessen, bearbeiten, anpassen, schliefen, fräsen, desinfizieren
Eine schöne Zahnstellung zaubert
auch ein hübsches Lächeln, und wer
keine krummen Zähne hat, lächelt lie-
ber. Dazu werden verschiedene Arten
von Zahnspangen, Schienen und an-
deren Korrekturhilfen eingesetzt, die
jedoch individuell an ihre Träger ange-
passt sein müssen.

Damit dies möglich wird, fertigen
die Fachzahntechniker Kieferortho-
pädie im Auftrag von Zahnärzten, Kie-
ferorthopädinnen, Zahntechnikern,
Logopädinnen oder Dentalhygieni-
kern zunächst Kiefermodelle. Anhand
individueller Kieferabdrücke stellen
sie durch Abgiessen Gipsmodelle her,
die sie bearbeiten und die ihnen als
Ausgangslage zur Herstellung oder
Reparatur der kieferorthopädischen
Hilfsmittel dienen. Diese planen und

designen sie mithilfe von CAD-Pro-
grammen am Computer. Danach
stellen sie die Zahnkorrekturhilfen auf
dem Gipsmodell her, indem sie die
verschiedenen Teile aus Metall und
Kunststoff mit Mikromotoren, Schleif-
, Fräs- und Bohrmaschinen bearbei-
ten. Die gesamten Apparaturen und
Laborgeräte reinigen und desinfizie-
ren sie regelmässig. Auch die gesund-
heits- und umweltschädlichen Stoffe,
mit denen sie arbeiten, verwenden
sie möglichst sparsam und entsorgen
sie vorschriftsgemäss.

Ausserdem erstellen sie Pläne für
die Tageseinsätze der Mitarbeitenden
und nehmen weitere Führungsaufga-
ben wahr wie das Einarbeiten von
neuem Personal oder das Betreuen
von Lernenden.

Was und wozu?
Damit es bei den regelmässigen
Aufträgen einer grossen Zahn-
arzt-Gemeinschaftspraxis keine
Engpässe gibt, unterstützt der
Fachzahntechniker Kieferortho-
pädie die Laborleitung in der Per-
sonalführung.

Damit eine Kieferfehlstellung ei-
nes Kindes durch ein kieferortho-
pädisches Hilfsmittel korrigiert
werden kann, setzt sich die Fach-
zahntechnikerin Kieferorthopädie
mit der zuständigen Logopädin in
Verbindung.

Damit der Fachzahntechniker Kie-
ferorthopädie beim Designen ei-
ner speziellen Zahnspange am
Computer das beste Ergebnis
herausholen kann, stützt er sich
auf sein Wissen in Anatomie und
Kieferorthopädie.

Damit die Herstellung von kiefer-
orthopädischen Hilfsmitteln fach-
gerecht abgewickelt werden
kann, kümmert sich die Fach-
zahntechnikerin Kieferorthopädie
auch um die Auftragsbearbeitung
und -dokumentation.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

exakte Arbeitsweise, gutes Augenmass

Führungseigenschaften

Interesse an Präzisionsarbeit

keine Allergien

keine Farbsehstörung

Konzentrationsfähigkeit

manuelles Geschick

Qualitätsbewusstsein

räumliches Vorstellungsvermögen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufliche Grundbildung als Zahn-
techniker/in EFZ oder gleichwertiger
Abschluss
b) mind. 3 Jahre Berufserfahrung in
einem Dentallabor für Kieferorthopä-
die.

Ausbildung 1 Jahr Vorbereitungskur-
se in form von Modulen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Leute mit falscher
Zahnstellung leiden zum Teil darun-
ter, schämen sich oder verstecken
ihre Zähne. Indirekt sorgen die Fach-
zahntechniker und Fachzahntechni-
kerinnen Kieferorthopädie somit da-
für, dass die Betroffenen wieder ei-
nen Grund zum Lächeln haben.

Schattenseite Es handelt sich bei
der Zahntechnik für Kieferorthopädie
um einen Fachbereich, der nicht viele
Möglichkeiten oder Sprünge auf der
Karriereleiter bietet; es sei denn, man
eröffnet ein eigenes Dentallabor für
Kieferorthopädie.

Gut zu wissen Die Fachzahntechni-
ker und Fachzahntechnikerinnen Kie-
ferorthopädie können auch in einem
Betrieb für Kiefer- und Zahnprothe-
sen das Teilangebot für kieferortho-
pädische Hilfsmittel betreuen. Der
technische Fortschritt hält auch in
diesem Bereich nicht inne, daher ist
es für die Berufsleute wichtig, in die-
ser Hinsicht stets auf dem Laufenden
zu bleiben.

Karrierewege

Eigenes Dentallabor für Kieferorthopädie

Leiter/in eines Dentallabors

Fachzahntechniker/in Kieferorthopädie BP

Zahntechniker/in EFZ (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


