
1. Tätigkeitsbericht  

von …………………………….….. (Name der/des Auszubildenden) 

1. Ausbildungshalbjahr 20.. 

 

Am 01. August 20... habe ich meine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten 

in der Praxis XY begonnen. Hierbei handelt es sich um eine Praxis mit einem Zahnarzt 

und drei ausgelernten Mitarbeitern. 

Vor Ausbildungsbeginn wurde ich von meinem Hausarzt und von einem Betriebsarzt 

untersucht. Die Untersuchung beim Hausarzt erfolgte gemäß § 32 

Jugendarbeitsschutzgesetz und die beim Betriebsarzt gemäß der arbeitsmedizinischen 

Vorsorgeverordnung. Ferner wurde ich vom Betriebsarzt gegen Hepatitis geimpft. 

Am ersten Ausbildungstag lernte ich meine Kolleginnen kennen. Mir wurden die 

Praxisräume und Arbeitsplätze inklusive deren Funktion gezeigt und der Tagesablauf, wie 

z. B. Arbeitsbeginn, Pausenzeiten, Arbeitsende erläutert. Ferner wurde mir erklärt, dass 

meine Kollegin Frau XY hauptsächlich als Ansprechpartnerin und Ausbilderin für mich 

zuständig ist. 

Ich wurde von meinem Arbeitgeber über die Schweigepflicht aufgeklärt und habe danach 

die Verschwiegenheitsverpflichtung unterzeichnet. 

Mir wurde gezeigt, wo das Verbandbuch in der Praxis liegt. Im Falle einer Verletzung 

muss dort der Vorgang eingetragen werden. Außerdem wurde ich über Erste-Hilfe-

Maßnahmen bei Schnitt- und Stichverletzungen, Verbrennungen und Verätzungen 

aufgeklärt. Gleichzeitig habe ich erfahren, wo ich den Verbandskasten, die Notfallliste mit 

Telefonnummern und den Feuerlöscher in der Praxis finde. Auch die Beschilderungen für 

die Fluchtwege wurden mir erläutert. 

Zu Anfang meiner Ausbildung habe ich beim Besetzen des Behandlungszimmers und bei 

Behandlungen zugeschaut. Mir wurde gezeigt, welche Schutzmaßnahmen (Handschuhe, 

Mundschutz, Schutzbrille usw.) ich treffen muss, um die Gefahr einer Infektion zu 

reduzieren. 

Später durfte ich die Patienten selber im Wartezimmer aufrufen und in das 

Behandlungszimmer begleiten. Die Patienten habe ich gebeten, auf dem 

Behandlungsstuhl Platz zu nehmen und ihnen die Serviette umgelegt. 

Im Rahmen der nachfolgenden Patientenbehandlungen habe ich meiner Kollegin bzw. 

dem Zahnarzt bei der Befundaufnahme sowie der anschließenden Behandlung 

zugeschaut. Es wurde mir erklärt, worauf beim Absaugen zu achten ist. 

Danach durfte ich mit unterstützender Hilfe einer ausgelernten Kollegin selber während 

einer Behandlung am Patienten absaugen. Zeitgleich wurden mir die einzelnen 

Zahnflächen, sowie das Zahnschema näher gebracht. Anschließend durfte ich die 

Befunde unter Aufsicht im Computerprogramm eingeben und habe so einige 

Abrechnungspositionen kennen gelernt. 



 

Nach den Behandlungen habe ich beim Aufräumen, Reinigen und Desinfizieren des 

Behandlungszimmers mitgeholfen. In diesem Zuge wurde mir erklärt, welche 

Infektionsquellen und –wege in einer Zahnarztpraxis vorkommen können. 

Ich habe zugeschaut (bzw. Notizen gemacht) wie und was für den nächsten Patienten 

vorbereitet wird. 

Selber konnte ich nach kurzer Zeit die Behandlungszimmer für eine eingehende 

Untersuchung (01) vorbereiten. 

Regelmäßig habe ich beim Putzen der Schubladen und Oberflächen in den 

Behandlungszimmern und im Sterilisationsraum mitgeholfen. 

Bei der Instrumentenaufbereitung habe ich anfangs zugesehen. Nach kurzer Zeit habe 

ich, unter Kontrolle, mitgeholfen, die im Sterilisationsraum anfallenden Tätigkeiten 

durchzuführen. 

Die gereinigten und sterilisierten Instrumente habe ich in die Schränke/Schubladen der 

einzelnen Zimmer eingeräumt.  

Während der Aufbereitung und Sortierung der Medizinprodukte habe ich die einzelnen 

Namen kennen gelernt, einschließlich deren Anwendung. 

Außerdem wurde mir die Mülltrennung und der Umgang mit zu entsorgenden spitzen und 

scharfen Gegenständen erklärt. Ferner wurde mir gezeigt, wie mit abgelaufenen 

Medikamenten zu verfahren ist.  

 

 

 

Unterschrift Auszubildende/r    Unterschrift Zahnarzt/Zahnärztin 

 

 

 

 


