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����te� Sie i� ��re� Beruf �iel �it �e�s��e� �u tu� �a�e��
Soll ��re �r�eit si���oll sei�, weil Sie a�dere� �e�s��e� �elfe��
Soll das, was Sie tu�, �i��t la��weili�, so�der� a�we��slu��srei�� sei��
�r�eite� Sie �er�e i� ei�e� �ut �elau�te� u�d ei��es�ielte� Tea��
�a��t ���e� �la�e� u�d �r�a�isiere� S�a��
��teressiere� Sie si�� f�r �edi�i�is��e T�e�e��
����te� Sie �eru�i�� weiter�o��e� ����e��

�a�� �a�e� Sie �et�t �iellei��t ���re�� Beruf
�efu�de�� �ese� Sie auf der ����ste� Seite weiter:
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�hre �ufsie�scha�ce�
�a�h der Aus�ildu�g ha�e� Sie auf alle� Ge�iete� �iele M�gli�hkeite� der �ort- u�d Weiter�ildu�g. Das �ri�gt Sie �i�ht �ur �eru�i�h
�a�h �or�e� Je �esser Sie ausge�ildet si�d,
desto �ehr �erdie�e� Sie �atürli�h.

�ah��edizi�ischer Pr��h�la�e�ssiste�t�i� ���P�
Da�it spezialisiere� Sie si�h auf de� Ge�iet
der Proph�la�e. Sie �erate� Paie�te� �ei
ihrer Mu�dh�gie�e u�d Er�ähru�g. ��d Sie
erhalte� �ehr Vera�t�ortu�g �ei der Aus�ildu�g �ü�gerer Pra�is�itar�eiter�i��e�.

�ah��edizi�ischer �er�altu��s�ssiste�t�i� �����
Da�ei si�d Sie die re�hte �a�d des )ah�arztes u�d ha�e� ei�e S�hlüsselfu�kio� i� der
Pra�is. Als )MV si�d Sie spezialisiert auf die
Ver�altu�g u�d �rga�isaio�.
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�r�eit� die S�a� �acht

�e�talh��ie�iker�i� ����

�� ei�e� sichere� Beruf �it �uku��
Wer ger� �it Me�s�he� ar�eitet, ist hier
ri�hig. Währe�d der Aus�ildu�g assisiere�
Sie �ei der zah�ärztli�he� Beha�dlu�g u�d
orga�isiere� Ter�i�e u�d A�läufe i� der Pra�is. Sie führe� ��gie�e�a��ah�e� u�d �or�ereite�de �a�orar�eite� dur�h.

�hre ��raussetzu��e�

Sie ha�e� tägli�h �it Me�s�he� zu tu�. Sie
�etreue� �i�der, Juge�dli�he u�d Er�a�hse�e i� der )ah�arztpra�is. Wir �ilde� Sie zu�
Part�er des �ah�arztes aus. I� Tea�, i� a�ge�eh�er Ar�eitsat�osphäre u�d i� der
�ähe Ihres Woh�ortes!

 Sie s�llte� leicht �it �e�sche� i� ����

Die Aus�ildu�g dauert � Jahre. Bei sehr gute�
�eistu�ge� ka�� sie sogar �erkürzt �erde�.
Sie �erde� zu� Teil i� der )ah�arztpra�is
u�d zu� Teil i� der Berufss�hule ausge�ildet.

Prakische �us�ildu��
Sie hat drei S�h�erpu�kte� Ei�er ist die Ar�eit
i� Tea� u�d der ��ga�g �it de� Paie�te�.
Der z�eite ist der �edizi�is�he Teil - �o� der
Proph�la�e ü�er das ���tge� �is zur Assiste�z �ei der Beha�dlu�g. ��d er drite
S�h�erpu�kt ist die �rga�isaio� u�d Ver�altu�g der Pra�is - heutzutage �atürli�h �or
alle� �it �ilfe der EDV.

Diese )usatzaus�ildu�g dauert z�ar sehr
la�ge, a�er es loh�t si�h. Die D� ist die Spitze
der �ort�ildu�gs��gli�hkeite�.

)ah��edizi�is�he�r �a�ha�gestellte�r ist ei�
�es��derer Beruf! Wer i� ei�er )ah�arztpra�is ar�eitet, �uss �esi��te Eige�s�ha�e�
�it�ri�ge��
takt k���e� u�d ei�f�hlsa� sei� - z.B.
i� ���a�� �it �i�der� u�d �e�� Pai�
e�te� ���st ha�e�.

 Sie s�llte� freu�dlich u�d h��ich sei�

u�d ��er �ute ���a��sf�r�e� �erf��
�e�.

 Sie ��sse� auf �hr �u�eres achte� u�d
�e��e�t sei�.

 Sie ��sse� zu�erl�ssi� u�d �era�t��r�
tu��s��ll sei� - z.B. i�
���a�� �it Paie�te��ate�.

De�e�tspre�he�d gut ist au�h die Bezahlu�g!
Als D� si�d Sie i� der Pra�is für die Betreuu�g
�o� Paie�te� �it Parodo�tose zustä�dig u�d
�eha�del� sie au�h eige�stä�dig.

�ache� Sie jetzt de� erste�
Schrit!
We�� Sie si�her si�d, dass Sie die Voraussetzu�ge� für diese� Beruf erfülle�, u�d �e��
Sie )ah��edizi�is�he�r �a�ha�gestellte�r
�erde� ���hte�, da�� s�hi�ke� Sie u�s �etzt
Ihre Be�er�u�gs-��terlage� - per E-Mail
oder per Post.
Wir lade� Sie ger�e zu ei�e� pers��li�he�
Gesprä�h i� u�sere Pra�is ei� u�d freue� u�s
darauf, Sie ke��e�zuler�e�.

Besuche� Sie jetzt
u�sere �e�site�

 Sie �rauche� ei�e sehr

�ier erfahre� Sie �ehr ü�er
u�ser Tea�, die Pra�is u�d
Ihre� zukü��ige� Beruf.

�ute �u�assu��s�a�e�
�eil der Beruf sehr a��
s�ruchs��ll ist u�d Sie
�iel ler�e� ��sse�.

��d Sie ��de� u�sere EMail- u�d Postadresse, a�
die Sie Ihre Be�er�u�gsu�terlage� s�hi�ke� k���e�.

 Sie ��sse� auch �e�

Berufsschule
Sie gehe� ei� �is z�ei Tage pro Wo�he zur
Berufss�hule. Dort ler�e� Sie die �edizi�is�he� Gru�dlage�� A�ato�ie, Ph�siologie,
��gie�e, Diag�osik u�d Therapie.
Sie erfahre� �ehr ü�er Arz�ei�itel, Geräte,
I�stru�e�te u�d Materialie�, die Sie i� der
Pra�is �e�utzt. ��d Sie �eko��e� theoreis�he Gru�dlage� zur Pra�is-�rga�isaio�, zu�
A�re�h�u�gs�ese� us�.

schicklichkeit �it�ri��
�e�� �eil Sie i� diese�
Beruf �iel �it ��stru�
�e�te�� �er�te� u�d
�aterialie� zu tu� ha�
�e�.

�der rufe� Sie u�s a�!
Wir freue� u�s auf Sie!

 ��d es s�llte �h�e� S�a�
�ache�� k�lle�ial i�
ei�e� �ut ei��es�ielte�
�ea� �itzuar�eite�.
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