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Kaum drei Tage dauert eine normale 
Schnupperlehre. Um in dieser kurzen 
Zeit eine potenzielle Lernende richtig 
einzuschätzen, reicht der  gesunde Men-
schenverstand nicht; eine strukturierte 
Vorgehensweise ist also sinnvoll. Um den 
SSO-Mitgliedern hierbei Arbeit abzu-
nehmen, hat die Kommission Praxisteam 
ein Vademekum entwickelt. Dieses soll 
bei der Wahl der richtigen  Lernenden 
helfen.

Die Arbeit wird komplexer
Etienne Barras, alt Präsident der Kom-
mission Praxisteam, hatte die Idee zu die-
sem Leitfaden. Er sah mehrere Gründe, 
 warum ein solches Dokument sinnvoll ist. 
Erstens wird der Beruf der Dentalassis-
tentin (DA) immer komplexer; und zwei-
tens ist es schwieriger geworden, eine 
Schülerin mit den nötigen Kompetenzen 
zu finden. Zudem seien auch die Schulen 
irritiert über die Niveauunterschiede zwi-
schen den Schülerinnen.
Barras erklärt: «Es sind neue Kompetenz-
anforderungen dazugekommen, zum 
Beispiel im Bereich der Informatik und 
bei der Arbeit mit dem Mikroskop. Auch 
bei der Wiederaufbereitung der medizini-
schen Instrumente wird heute mehr ge-
fordert.» Tatsächlich ist die Arbeit in der 
Zahnarztpraxis für das ganze Team kom-
plexer geworden. Wo früher die Ehefrau 
des Zahnarztes die Buchhaltung erledig-
te, wird heute eine Praxisadministratorin 
SSO eingesetzt. In vielen kleineren Pra-
xen erledigt dies mitunter aber auch die 
Dentalassistentin.
«Als Experte an den Lehrabschlussprü-
fungen konnte ich beobachten, wie dra-
matisch tief das Niveau einzelner Ab-
schlussklassen war», führt Barras weiter 
aus. Gerade deshalb bereitet ihm die Tat-
sache Kummer, dass rund 80 Prozent der 
Dentalhygienikerinnen (DH) als Grund-
ausbildung eine DA-Lehre absolviert ha-
ben. «Die DH-Schulen kämpfen mit dem 

Problem, dass das nötige 
Basisniveau nicht vorhan-
den ist. Auch die Schulen für 
die Weiterbildungen Prophy-
laxeassistentin und Praxis-
administratorin kennen die 
Problematik.»

Schupperlehre seriös organisieren
Das nun vorliegende Vademe-
kum soll dazu beitragen, dass 
nicht nur die Praxisbesitzer we-
niger Aufwand beim Einstellen 
von Lernenden haben, sondern 
man erhofft sich mittelfristig auch 
einen positiven Einfluss auf das Ni-
veau der DA-Ausbildung im Allge-
meinen. Das Dokument erklärt den 
Sinn einer Evaluation und zeigt auf, 
wie eine Schnupperlehre gestaltet 
werden kann. Wichtig ist für alle Be-
teiligten ein stringenter Ablauf mit 
klarer Aufgabenteilung und genügend 
Rückmeldemöglichkeiten. Barras rät: 
«Es lohnt sich, die Schnupperlehre se-
riös zu organisieren und die Entschei-
dungen so objektiv wie möglich zu fällen. 
Obwohl es schön ist, sozial zu sein, wird 
es bei persönlichen Kontakten schwierig. 
Ich habe auch schon Lernende aufge-
nommen, deren Familie ich kannte oder 
die sich in  einer misslichen Situation be-
fanden. Das kann gut gehen, birgt aber 
auch Probleme.» Die Hauptproblematik 
sieht Barras aber woanders: «Die Arbeit 
der DA ist anspruchsvoll und nicht für je-
dermann geeignet. Die Berufswahl darf 
also nicht aufgrund einer Fehlannahme 
getroffen werden. Wir wollen qualifizierte 
und  motivierte Mitarbeiterinnen.»
Im Vademekum wird zudem erklärt, wie 
man ein Bewerbungsdossier richtig ana-
lysiert und möglicherweise einen Eig-
nungstest an die Schnupperlehre anbaut. 
Als Dienstleistung für SSO-Mitglieder  
ist dem Vademekum ein solcher Test bei-
gelegt.

Das Vademekum soll kein Top-down-
Produkt bleiben. Die Kommission Praxis-
team erhofft sich zahlreiche Rückmel-
dungen zum Dokument. Es soll den 
Vorstellungen und Bedürfnissen der 
 Mitglieder laufend angepasst werden. 
 Etienne Barras freut sich schon auf die 
Rückmeldungen der Kollegen. «Jeder 
 Arbeitgeber wird ein Stück praktisches 
Wissen hinzufügen können; und es wäre 
schade, wenn er sein Stück den Kollegen 
vorenthielte. Über allem sollte man aber 
 eines nicht vergessen: Wir müssen den 
DA für ihre Arbeit auch Danke sagen 
 können.»

Das Vademekum findet sich online im Mit-
gliederbereich der SSO-Website: Unsere 
SSO – Zahnarztpraxis

Die richtige 
 Lernende 
 auswählen

Ein Praxisbesitzer muss innert kürzester Zeit 
entscheiden, welche Lernende er einstellen 
will. Die SSO stellt ihren Mitgliedern nun eine 
Hilfe bei der Wahl von Lernenden zur Ver
fügung. Rückmeldungen und Ergänzungen 
von SSOMitgliedern sind erwünscht.

Text: Benjamin Fröhlich, Presse und Informationsdienst SSO

 

 

 

„Selektion einer Lernenden“ – Vademekum 

 

Oktober 2016 

Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Société suisse des médecins-dentistes

Società svizzera odontoiatri  

Swiss Dental Association  

Die Kommission Praxisteam  
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