
Wir suchen
zum 1. August eine/n motivierte/n und freundliche/n 

Auszubildende/n zur/zum Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n (ZFA).

Seit Januar 2000 sind wir mit einem umfassenden zahnmedi-
zinischen Behandlungsspektrum für unsere Patientinnen und 
 Patienten am Zwinger 5 in Northeim tätig.
Wir gehören zu den größten Praxen in Südniedersachsen. Als fach-
zahnärztliche Praxis für Oralchirurgie und Implantologie  arbeiten 
wir auch für viele Zahnarztpraxen im Bereich der  chirurgischen, 
implantologischen und parodontologischen Fragestellungen.
Durch die Qualifikation, die sich unser Team aus fünf Zahn ärzten 
erworben hat und kontinuierlich auf dem neuesten Stand der Wis-
senschaft hält, und durch modernste  Behandlungsmethoden 
können wir unseren Patientinnen und Patienten eine nachhal-
tig kompetente Beratung und Behandlung in allen Bereichen der 
Zahnmedizin garantieren.
Das gilt aber auch für die menschliche Seite: Unsere Patientinnen 
und Patienten sollen sich bei uns wohlfühlen. Sie wissen, dass sie 
sich uns beruhigt anvertrauen können – mit all ihren Fragen und 
Anliegen.

Aufgaben
Die Aufgaben einer/eines Zahnmedizinischen  Fachangestellten 
(ZFA) sind vielseitig, interessant und herausfordernd. Die 
 Beherrschung modernster Technik ist für ZFAs genauso selbst-
verständlich, wie der einfühlsame Umgang mit den Patienten oder 
die Abwicklung praxisinterner Verwaltungsarbeiten. Die 3-jährige 
Ausbildung zur/zum ZFA erfolgt im dualen System, also sowohl in 
der Zahnarztpraxis als auch in der Berufsschule.
• team- und prozessorientiertes Arbeiten 
• Patientenbetreuung vor, während und nach der Behandlung
• Assistieren bei der Behandlung von Patienten
• Durchführen von Hygienemaßnahmen
• Mitwirkung bei der Erstellung von Röntgenaufnahmen 
• Anwendung der Vorschriften und Richtlinien des Umweltschutzes
• Patienten über die Möglichkeiten der Karies- und Parodontal-

prophylaxe informieren
• Anleitung der Patienten zur Mundhygiene
• Mitwirkung in der Gruppenprophylaxe
• Dokumentation von Behandlungsabläufen unter Berücksichti-

gung der gesetzlichen Vorschriften
• Erfassung erbrachter Leistungen für die Abrechnung und 

 Anwendung der Abrechnungsbestimmungen

• Organisation der Praxisabläufe
• Mitwirkung bei Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
• Erstellung und Überwachung von Terminplanungen
• Schriftverkehr 
• Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen
• Beachtung der Regelungen des Datenschutzes
Nach Abschluss der Ausbildung bestehen hervorragende Weiter-
bildungsmöglichkeiten, die eine neigungsorientierte Ausgestal-
tung des Berufes ermöglichen.

Anforderungen
Der anspruchsvolle Beruf der/des Zahnmedizinischen Fach-
angestellten ZFA eignet sich besonders für engagierte und inter-
essierte junge Menschen, die einen abwechslungsreichen medizi-
nischen Beruf suchen, in dem sie teamorientiert arbeiten können.
Es erwartet Sie der Umgang mit modernster Technik und die 
Möglichkeit einfühlsam mit den Patienten umzugehen. Außer-
dem  erwerben Sie Kenntnisse in den Bereichen Verwaltung und 
Abrechnung.

Wir bieten
Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz in unserer modernen und innovativen fachzahnärzt-
lichen Praxis für Oralchirurgie und Implantologie. Ein freundlicher 
und kollegialer Umgang miteinander ist uns ebenso wichtig wie 
die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Nicht zuletzt erwartet Sie ein sympathisches 
und aufgeschlossenes Team.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs unterlagen 
per Post oder an personal@zahnarztpraxis-bohne.com.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Adresse Zwinger 5 · 37154 Northeim 
Tel. 05551 915866 · www.zahnarztpraxis-bohne.com

Öffnungszeiten Mo. bis Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr

PROPHYLAXE | PARODONTOLOGIE | IMPLANTOLOGIE 
3D-DIAGNOSTIK | LASERZAHNHEILKUNDE | ÄSTHETIK 
ENDODONTIE | NARKOSE / HYPNOSE | ZAHNTECHNIK


