
Wir suchen
zum nächstmöglichen Termin eine/n motivierte/n, freundliche/n und versierte/n

Zahnmedizinische/n Prophylaxeassistentin/Prophylaxeassistenten (ZMP) (m/w/d).

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 Zahnmedizinische Prophylaxeassis
tentin/Prophylaxeassistenten (ZMP) sind vielseitig, interessant 
und herausfordernd. Die Beherrschung modernster Technik ist für 
ZFAs genauso selbstverständlich, wie der einfühlsame  Umgang 
mit den Patienten oder die Abwicklung praxisinterner Verwal
tungsarbeiten. 
• Beurteilung physiologischer und pathologischer Zusammen

hänge der Mundhöhle in Verbindung mit den wissenschaft
lichen Grundlagen der Anatomie, Pathologie und Mikrobiologie

• Erhebung, Dokumentation und Interpretation von Befunden
• Umsetzung präventiver und therapeutischer Behandlungs

schritte und maßnahmen
• nachhaltige Vermittlung fachlicher Grundlagen zur Gesund

heitserziehung, vorsorge und aufklärung
• organisatorische Steuerung und Bewertung der Arbeitsabläufe 

im Team und am eigenen Arbeitsplatz
• Steuerung prophylaktischer Leistungserbringungen unter 

 Berücksichtigung aktueller Vertragsgrundlagen
• Umsetzung individualprophylaktischer Aufgaben einschließlich 

der Professionellen Zahnreinigung
• Anleitung der Patienten zur Mundhygiene

• 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

Anforderungen
Die Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin/der Zahnmedizi
nische Prophylaxeassistent (ZMP) ist die Fachkraft für die zahn
medizinische Vorsorge. Sie sind befähigt, alle anfallenden Pro
phylaxemaßnahmen (z. B. Professionelle Zahnreinigung) bei 
Kindern einschließlich einer Fissurenversiegelung,  Prophylaxe 
bei  Erwachsenen sowie eigenständig PatientenVorbereitungen 
vorzu nehmen. Mit einem Gespür für die Bedürfnisse von  Patienten 
sind Sie auch in der Lage, die Fragen der Patienten zu beantwor
ten und ihnen mit fachlicher als auch menschlicher Kompetenz 
die Ängste zu nehmen. Ihre Arbeit am Patienten gestaltet sich 
nach Absprache mit dem Zahnarzt und/oder unter dessen Auf
sicht überwiegend selbstständig.

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.

Nötige Qualifikationen
• Abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum ZFA
• Abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum ZMP

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.zahnarztpraxisbohne.com

Öffnungszeiten Mo. bis Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr

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


