
Dentalassistent/in EFZ
betreuen, vorbereiten, assistieren, reinigen, vereinbaren, abrechnen
Um die Gesundheit von Zähnen und
Zahnfleisch zu erhalten, braucht es
regelmässige Kontrollen und wenn
nötig eine Behandlung durch den
Zahnarzt oder die Zahnärztin. Beim
Besuch in der Zahnarztpraxis sind es
die Dentalassistentinnen und Dental-
assistenten, die uns freundlich be-
grüssen.

Diese Berufsleute sind in ihrem
Praxisalltag vielfach gefordert: Sie be-
treuen die Patienten und Patientin-
nen, bereiten vor der Behandlung alle
notwendigen Instrumente und Mate-
rialien vor. Während der Behandlung
assistieren sie dem Zahnarzt oder der
Zahnärztin, mischen die Füllungs- und
Abdruckmaterialien, machen analoge

oder digitale Röntgenaufnahmen.
Nach der Behandlung desinfizieren
und sterilisieren sie die verwendeten
Instrumente.

Dentalassistenten und Dentalas-
sistentinnen übernehmen auch admi-
nistrative Arbeiten, bedienen das Te-
lefon, vereinbaren Termine und bieten
die Patienten und Patientinnen zu re-
gelmässigen Zahnkontrollen auf. Da-
neben führen sie die Krankenge-
schichten, schreiben Rechnungen,
erledigen die Korrespondenz und
nehmen Materialbestellungen vor.
Besonderes Augenmerk gilt der Ver-
meidung und umweltgerechten Ent-
sorgung des Abfalls, der durch die
Behandlungen anfällt.

Was und wozu?
Damit der Patient sich beim Zahn-
arzt wohl fühlen kann, empfängt
ihn die Dentalassistentin freund-
lich und zeigt ihm das Wartezim-
mer.

Damit der Zahnarzt die notwendi-
gen Informationen des Patienten
verfügbar hat, nimmt der Dental-
assistent die Personalien und
weitere Daten beim ersten Be-
such auf und gibt sie in die Kun-
dendatei ein.

Damit der Zahnarzt die Behand-
lung möglichst rasch ausführen
kann, bereitet die Dentalassisten-
tin das Zahnfüllungsmaterial ge-
mäss seinen Anweisungen vor.

Damit die Zahnärztin die Zähne
aufgrund von Röntgenaufnahmen
beurteilen und entsprechend be-
handeln kann, entwickelt sie der
Dentalassistent sofort.

Damit in der Praxis stets genü-
gend Medikamente, Füllstoffe
usw. vorhanden sind, überwacht
die Dentalassistentin die Lager-
bestände und erledigt die anfal-
lenden Bestellungen.

Damit die Patienten ihre Zähne
richtig pflegen und dadurch
schadlos halten können, berät sie
der Dentalassistent zu Zahnpfle-
ge und geeigneten Produkten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Einfühlungsvermögen

exakte Arbeitsweise

Flexibilität

Fremdsprachenkenntnisse

gute Gesundheit

Hygienebewusstsein

Kontaktfreude

manuelles Geschick

Organisationstalent, rasche
Auffassungsgabe

VerantwortungsbewusstseinFacts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
oberste oder mittlere Schulstufe mit
guten Leistungen. Für die Arbeit sind
gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift erforderlich.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einer Zahnarztpraxis,
Universitäts- oder Schulzahnklinik.

Sonnenseite Der Kontakt zu den Pa-
tienten und Patientinnen sowie die
sehr verschiedenen Aufgaben ma-
chen den Arbeitstag der Dentalassis-
tentinnen und Dentalassistenten in-
teressant und abwechslungsreich.

Schattenseite Notfälle oder Be-
handlungen, die länger als geplant
dauern, können zu Hektik in der Pra-
xis und zu Überstunden führen.

Gut zu wissen Die Tätigkeit der Den-
talassistenten und Dentalassistentin-
nen ist vielseitig. Je nach Arbeitsort
ist die Spezialisierung in verschiede-
nen Fachgebieten, wie Implantologie,
Kieferorthopädie oder orale Chirur-
gie, möglich. Die Schweizerische
Zahnärzte-Gesellschaft SSO hat
Richtlinien für Arbeitsverhältnisse er-
arbeitet. Es wird empfohlen, darauf
zu achten, dass das Anstellungsver-
hältnis auf diesen Richtlinien basiert.

Karrierewege

Praktikumsbegleiter/in, Ausbilder/in (Lehrtätigkeit)

Dentalhygieniker/in HF (eidg. Diplom)

Prophylaxe-Assistent/in (SSO), Praxisadministrator/in (SSO),
Schulzahnpflege-Instruktor/in (SZPI),
Bildungsverantwortliche/r (Zusatzausbildung)

Dentalassistent/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gesundheit


