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STARTE IN  
DEINE ZUKUNFTSCHULE AUS?

Aldar ist 20 Jahre alt und befindet sich in seinem zweiten 
Ausbildungsjahr zum ZFA. Damit zählt er zu einer Minderheit, 
denn noch immer lassen sich vor allem Mädchen in diesem Beruf 
ausbilden. Wir haben uns mit dem gebürtigen Syrer über seine 
Beweggründe und seinen Arbeitsalltag unterhalten.

Du machst aktuell eine Ausbildung zum Zahnmedizinischen 
Fachangestellten. Wolltest du schon immer in diesem Beruf 
arbeiten? 
„Nein, ursprünglich wollte ich Zahnmedizin studieren. Diesen 
Wunsch möchte ich auch noch nicht aufgeben, aber zunächst 
schließe ich meine Ausbildung ab, erlerne die Grundlagen des 
Berufs und der deutschen Sprache und genieße die Vielfalt, die 
mir der Beruf der ZFA bringt.“

Welche unterschiedlichen Bereiche lernst Du während deiner 
Ausbildung kennen?
„Ich bin in einer Zahnarztpraxis tätig, aber natürlich hat man 
auch die Wahl in der Kieferorthopädie oder in einer chirurgischen 
Praxis zu arbeiten. Ich erhalte dabei Einblicke in zahnmedizinische 
Behandlungsabläufe, Röntgentechnik und deren Dokumentati-
on. Darüber hinaus erlerne ich aber auch verwaltungstechnische 
Aufgaben, indem ich Abrechnungen abwickle, Termine verwal-
te und die zahnärztliche Software nutze. Ich werde zudem für 
Hygiene sensibilisiert, was heutzutage sehr wichtig ist und auch 
im Umgang mit Menschen, denn immer wieder kommen Kinder, 
die ihren ersten Zahnarztbesuch vor sich haben oder aber Angst-
patienten.“

Job mit Biss und Potential
Das Interview mit einem ZFA in Ausbildung

Bedeutet einmal ZFA immer ZFA?
„Nach der Grundausbildung hat man verschiedene Aufstiegsmög-
lichkeiten und zudem noch eine Wahl zwischen der Weiterbildung 
im Bereich der Behandlung oder der Verwaltung. Außerdem ist 
der Job krisensicher, denn so lange es Zähne auf der Welt gibt, 
braucht es Zahnarztpraxen.“

Was fasziniert Dich an Deinem Beruf besonders?
„Dass ich dazu beitragen kann, dass meine Mit-
menschen wieder lächeln und das in der Regel 
auch noch schmerzfrei.“


