
In unserer Praxis am schönen Bodensee wird unser zweiköpfiges Zahnärzteteam von derzeit zwei Dentalhygienikerinnen, zwei Prophylaxe-
Assisten�n und einem Team von zahnmedizinischen Fachangestellten und Auszubildenden unterstützt. Dadurch decken wir ein sehr breites
Leistungsspektrum ab, von allgemeiner zahnärztlicher Chirurgie, über Zahnersatz und -implantate bis hin zum innova�ven 3D-Röntgen. Wir
verfolgen für unsere Pa�ent*innen das Ziel der dauerha�en Funk�onalität der Zähne in einem ästhe�schen Erscheinungsbild. Dafür bedienen
wir uns moderner Zahnheilkunde, umfassenden Behandlungskonzepten und fortschri�lichen Methoden. 

Starte deine berufliche Lau�ahn in unserer Praxis in Lindau am Bodensee! 
Wann? Der Start ist jederzeit möglich! 
Als?

Auszubildende (m/w/d) zur Zahnmedizinischen Fachangestellten

Sei nicht nur dabei sondern mi�en drin - Während deiner Ausbildung...
bringen wir dir alles bei, was du als zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) können musst
bekommst du einen Einblick in die Organisation des Sprechstundenablaufes und unterstützt in der Terminkoordination
Wir zeigen dir wie Hygienemaßnahmen durchgeführt werden und worauf es beim Röntgen ankommt
Bei Behandlungen assis�erst du dem Zahnarzt und erlernst die rich�ge Anwendung medizinischer Instrumente

Das wünschen wir uns von dir
Du hast Spaß daran im Team zu arbeiten und rich�g Lust diesen Beruf zu erlernen
Den Menschen begegnest du mit deiner offenen, freundlichen und einfühlsamen Art 
Auf dich kann man sich verlassen und du arbeitest dich mit Spaß in neue Aufgabengebiete ein

 
Aufgaben während deiner Ausbildung

Du wirkst bei der Organisa�on des Sprechstundenablaufes mit und koordinierst Termine mit den Pa�enten
In enger Zusammenarbeit mit dem Praxisteam lernst du wie Hygienemaßnahmen oder Röntgenaufnahmen durchgeführt werden
Bei Behandlungen assis�erst du dem Zahnarzt und erlernst die rich�ge Anwendung medizinischer Instrumente
Darüber hinaus erfasst du zusätzlich erbrachte Leistungen für die Abrechnung und wirkst an der Pflege der Pa�entenakten mit
  

Was hältst du von...
einem Ausbildungsplatz in einer modernen Praxis?
einer optimalen Verknüpfung von Theorie und Praxis durch regelmäßige Austauschtermine?
einem Team, welches dir mit Rat und Tat zu Seite steht?
ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten?      

Jetzt kommt es auf dich an!  
Ruf einfach an (Tel. 08382 - 72528) und sende uns deine Bewerbung per E-Mail: bewerbung@zahnaerzte-lindau-bodensee.de  
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