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Ursula Aeberhard, was sollten Praxis-
inhaber über die Jugendlichen von heute 
wissen?
Der Wechsel von der Volksschule zur 
Lehre ist für die Jugendlichen ein riesi
ger Schritt. Von einem Tag auf den an
deren bewegen sie sich in der Welt der 
Erwachsenen. Das kann die Lernenden 
verunsichern. Hingegen können die 
 Jugendlichen sich selber gut informie
ren. Sie kennen ihre Rechte meistens. 
Manchmal muss man sie sogar daran 
erinnern, dass sie auch Pflichten haben. 
Und schliesslich: Manche Jugendliche 
werden von ihren Eltern wenig unter
stützt, sei es wegen der Sprachbarriere 
oder aus anderen Gründen. Diese Ler
nenden sind ganz auf sich allein ge
stellt.

Gibt es genug Lehrstellen für Dentalassis-
tentinnen?
Im Kanton Bern gibt es zurzeit sogar eher 
zu viele Lehrstellen. Meines Wissens ha
ben Lehrbetriebe Mühe, ihre Lehrstellen 
zu besetzen.

Was sind die Gründe dafür?
Einerseits die demografische Entwick
lung: In diesem Jahr beenden kleinere 
Jahrgänge die obligatorische Schulzeit. 
Andererseits ist die Ausbildung zum 
Dentalassistenten unter den Jugendli
chen vielleicht nicht mehr so attraktiv. 
Die genauen Gründe kennen wir auch 
nicht.

Wie findet ein Zahnarzt trotzdem eine 
 passende DA-Lernende?
Die SSO hat im Mitgliederbereich ihrer 
Website ein Vademekum für die Selektion 
von Lernenden aufgeschaltet. Das Doku
ment enthält auch einen Eignungstest, 
dieser gibt nützliche Aufschlüsse über die 
Bewerberin. Es ist wichtig, dass die Ler
nende ins Praxisteam passt.

Die meisten Bewerber machen ja zunächst 
einen Schnupperbesuch in der Praxis. Dort 
lernt man sich doch gegenseitig recht gut 
kennen.
Ja, aber nur, wenn der Bewerber mehr  
als einen Schnuppertag in der Praxis ver
bringt. Ideal ist eine Schnupperwoche.

Was kann der Zahnarzt tun, damit sich die 
Lernende vom ersten Tag an wohlfühlt in 
der Praxis?
Wir raten den Zahnärzten und Zahnärz
tinnen, minderjährige Lernende mit ih
ren Eltern zur Lehrvertragsunterzeich
nung an den künftigen Arbeitsplatz 
einzuladen. So können sich die Eltern 
über die Praxis und das Team informie
ren. Falls es dereinst Probleme gibt und 
der Chef die Eltern kontaktieren möch
te, wird das Gespräch beiden Seiten 
leichter fallen. Auch am Probezeitge
spräch dürfen die Eltern teilnehmen. 
Ausserdem sollte der Berufsbildner für 
die ersten Wochen der Ausbildung ein 
Einführungsprogramm zusammenstel
len. Das Ausbildungskonzept muss 
bereitstehen, aufbauend auf dem Bil
dungsplan, der übrigens auf der SSO 
Website aufgeschaltet ist. Leider gibt es 
immer noch Praxisinhaber, die den Bil
dungsplan nicht in die Ausbildung der 
DA einbeziehen. Wichtig ist auch, dass 
die Lernende weiss, wer ihr erster An
sprechpartner ist. Ist es nur die Fach
kraft, die die Berufsbildnerin ist, oder 
auch die Zahnärztin? Ebenso muss sie 
von Beginn an verstehen, was von ihr 
erwartet wird.

Ist das nicht offensichtlich?
Ganz und gar nicht. Ein häufiges Kon
fliktthema ist beispielsweise das Smart
phone: Darf der Lernende es benutzen? 
falls ja, wo und wann? Vielleicht hat ihm 
nie jemand gesagt, dass Pünktlichkeit im 
Arbeitsleben wichtig ist oder dass man 

einen Patienten begrüsst, wenn er die 
Praxis betritt. Deshalb empfehlen wir, 
diese Dinge von Anfang an klar zu kom
munizieren, auch wenn sie der Zahnärz
tin selbstverständlich erscheinen. Aber 
ich betone: Die meisten Lernenden ma
chen ihre Sache gut.

Plötzlich  
erwachsen

Bei Beginn der Berufslehre betreten die 
 Jugendlichen die Welt der Erwachsenen. 
Dieser Schritt birgt Raum für Konflikte. 
 Ursula Aeberhard, Ausbildungsberaterin  
im Kanton Bern, weiss, was bei Problemen 
zwischen Praxisinhaber und Lernenden zu 
tun ist.
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Der Wechsel von der Volksschule zur Lehre 
ist für Jugendliche ein grosser Schritt. Es ist 
wichtig, Erwartungen von Anfang an klar zu 
kommunizieren, auch wenn sie der Zahn-
ärztin selbstverständlich erscheinen.
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Welches Problem tritt während der Lehre 
am häufigsten auf?
Das sind zwischenmenschliche Proble
me. Manchmal stimmt die Chemie im 
Praxisteam nicht, oder die Zusammen
arbeit zwischen Lernendem und Zahn
ärztin funktioniert nicht. Letzteres zeigt 
sich häufig erst nach einigen Wochen. 
Dann muss das Problem angesprochen 
werden. Jeder Praxisinhaber sollte des
halb regelmässig Teamsitzungen ein
berufen.

Was stört die Zahnärzte am meisten?  
Und was die Lernenden?
Die Zahnärzte bemängeln an den Lernen
den Pflichtverletzung, Unpünktlichkeit, 
Unzuverlässigkeit oder die Benutzung  
des Smartphones währen der Arbeitszeit. 
Die Lernenden hingegen fühlen sich z.T. 
schlecht behandelt. Etwa wenn sie kriti
siert werden und die Patienten mithören 
können. Die Zahnärztin sollte in solch 

 einem Moment bewusst versuchen, sach
lich zu bleiben. Nach der Behandlung 
oder spätestens am Abend kann sie die 
Lernende unter vier Augen auf ihren 
 Fehler ansprechen. Ein weiteres grosses 
Problem der Lernenden ist, dass viele 
Praxen noch immer auf eine Arbeitszeit
erfassung verzichten, obwohl das Ar
beitsgesetz dazu verpflichtet. Das führt  
zu Unstimmigkeiten, etwa wenn die Ler
nende Überstunden machen muss, diese 
aber nie beziehen kann. Oder wenn sie  
in der Mittagspause Anrufe entgegenneh
men soll.

Für eine kleine Praxis ist eine Arbeits zeit-
erfassung doch mit grossem Aufwand 
 verbunden.
Nein, man kann Arbeitsbeginn und ende 
sogar von Hand notieren. Hauptsache 
schriftlich und visiert, so können Vor
würfe, die von beiden Seiten kommen 
können, schnell überprüft werden.

Wie soll sich ein Praxisinhaber bei Schwie-
rigkeiten mit seinen Lernenden verhalten?
Wir empfehlen, so schnell wie möglich 
das Gespräch zu suchen. Berufsbildner 
und Lernende sollten miteinander kom
munizieren. Hilfreich ist es, Ziele und 
Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. 
Eine gute Gelegenheit dazu ist der Bil
dungsbericht, der halbjährlich erstellt 
werden muss. Darin wird festgehalten, 
was gut läuft, was nicht, wo die Lernende 
sich verbessern kann und welche Ziele 
definiert werden. Vergessen Sie dabei das 
Lob für gute Leistungen nicht!

Und wenn die Lernende eine Unstimmigkeit 
ansprechen möchte?
Sie soll zuerst direkt mit der Person spre
chen, mit der sie ein Problem hat. Danach 
kann der Inhaber, also meistens der Zahn
arzt, beigezogen werden. Dieser realisiert 
manchmal gar nicht, dass es in seinem 
Team brodelt. Wenn die Lernende sich 
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dieses Gespräch nicht zutraut, kann sie 
ihre  Eltern oder eine andere erwachsene 
Vertrauensperson bitten, bei dem Ge
spräch dabei zu sein.

Wann ist es sinnvoll, Hilfe von aussen zu 
 holen?
Sowohl Lernende als auch Berufsbildner 
oder Eltern können die Ausbildungsbera
tung beim Mittelschul und Berufsbil
dungsamt kontaktieren, wenn sie nicht 
weiterkommen. Wir sind neutral, der 
Lehrbetrieb bzw. der Lernende erfährt 
vorerst nichts von der Kontaktaufnahme. 
Dann organisieren wir einen runden 
Tisch, versuchen zu vermitteln oder zu 
schlichten. Allerdings muss der Lernen
de, der diesen Schritt wünscht, seine 
Mitarbeiterinnen und Vorgesetzten selber 
informieren. Er muss sich bewusst sein, 
dass ein solches Gespräch in der Praxis 
etwas auslösen kann.

Das braucht grossen Mut.
Ja. Dentalassistentin ist ein Assistenzbe
ruf, die Hierarchie ist gegeben. Kommt 
dazu: Die meisten Lernenden sind zu Be
ginn der Ausbildung 15jährig, also noch 

sehr jung. Viele fürchten sich, die Lehr
stelle zu verlieren, wenn sie Probleme an
sprechen. Deshalb melden sie sich erst bei 
uns, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen. 
Einige beissen sich halt einfach drei Jahre 
lang durch. Das nützt aber niemandem.

Gibt es viele Lehrabbrüche?
Seit fünf Jahren haben die Lehrvertrags
auflösungen im Kanton Bern bei den 
Dentalassistenten zugenommen. Wäh
rend der Probezeit können beide Parteien 
den Lehrvertrag mit einer Frist von sieben 
Tagen auflösen. Nach der Probezeit ist 
eine Auflösung nur noch aus einem wich
tigen Grund oder in gegenseitigem Ein
verständnis möglich. Wir empfehlen den 
Lehrbetrieben, vor einer Kündigung min
destens zwei schriftliche Verwarnungen 
mit den Konsequenzen festzuhalten. Das 
macht den Jugendlichen deutlich, wie 
ernst die Situation ist. Und die Eltern 
können informiert werden. Eine münd
liche Verwarnung ist später nicht mehr 
nachzuweisen.

Geben die Jugendlichen zu schnell auf?
Sie geben schneller auf als früher, aber 
auch die Betriebe lösen Lehrverträge 
 heute schneller auf. Und die meisten 
 Eltern zwingen ihre Kinder nicht mehr, 
die Lehre abzuschliessen, wenn grosse 
Probleme bestehen.

Aus welchen Gründen werden Lehrverträge 
gekündigt?
Oft genannt wird eine falsche Lehrstel
len oder Berufswahl. Vermehrt haben 
Lernende auch mit gesundheitlichen 
bzw. psychischen Problemen zu kämp
fen. Der häufigste Grund für einen Lehr

abbruch ist bei den Dentalassistenten 
 jedoch ein Konflikt im Lehrbetrieb. Meis
tens liegt es an mangelnder Kommunika
tion. Kommt dazu, dass viele Jugendliche 
heute ein sprachliches Defizit haben. Sie 
schreiben sehr gern, können sich aber 
mündlich nicht gut ausdrücken, weil sie 
an Kommunikation per Whatsapp oder 
Snapchat gewöhnt sind.

Wie häufig sind schulische Schwierigkeiten?
Der Notendurchschnitt der Dentalassis
tenten in der Berufsfachschule ist in den 
letzten Jahren tatsächlich gesunken. Die 
Berufsbildner sollten die Schulleistungen 
ihrer Lernenden regelmässig überprüfen. 
Es ist der Berufsbildner, der bei schlech
ten Noten aktiv werden muss, nicht die 
Berufsfachschule. Auch deshalb ist es 
sinnvoll, nach jedem Semester einen Bil
dungsbericht zu erstellen und ihn den 
 Eltern zur Kenntnis zu geben.

Was bedeutet das alles für einen Zahnarzt, 
der Dentalassistenten ausbilden möchte?
Er muss sich fragen, ob dieser Jugendliche 
wirklich passt und ob er ihn einstellen 
will. Wenn eine Zahnärztin sich bewusst 
ist, dass sie Zeit und Geduld in die Aus
bildung der Dentalassistenten investieren 
muss, dann wird es klappen. Wenn sie 
aber die erstbeste Bewerbung akzeptiert, 
sind Pro bleme wahrscheinlich. Wir raten 
dann, lieber während eines oder zweier 
Jahre keine Lernenden auszubilden.

Die im Interview gemachten Aussagen sind 
gültig für den Kanton Bern. Die kantonalen 
Berufsbildungsämter haben jeweils unter
schiedliche Strukturen und verfolgen teil
weise andere Ansätze.

Ursula Aeberhard

Ursula Aeberhard ist seit fünf Jahren 
Ausbildungsberaterin am Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt des Kantons 
Bern, Abteilung Betriebliche Bildung.  
Im Bereich Dienstleistungen, Gesund-
heit und Soziales ist sie unter anderem 
zuständig für lernende Dentalassisten-
tinnen, medizinische und tiermedizini-
sche Praxisassistentinnen.

Das Wichtigste in Kürze

 – Das SSO-Vademekum «Selektion  einer Lernenden» gibt viele Hinweise und Tipps. 
Es ist im Mitgliederbereich der SSO-Website aufgeschaltet unter: Unsere SSO – 
Zahnarztpraxis;

 – Die Zahnärztin darf die Ausbildung der Lernenden nicht gänzlich der Dentalassisten-
tin überlassen, auch wenn diese Berufsbildnerin ist;

 – Eine Schnupperlehre sollte mehrere Tage dauern;
 – Erwartungen an die Lernenden müssen explizit formuliert werden, am besten 
schriftlich;

 – Die Lernenden müssen wissen, wer ihr Ansprechpartner ist;
 – Nicht nur kritisieren, sondern auch loben;
 – Bei schlechten Schulnoten muss der Betrieb bzw. der Berufsbildner aktiv werden, 
nicht die Schule;

 – Der Praxisinhaber sorgt dafür, dass der Anhang 2 des Bildungsplans über begleitende 
Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes umgesetzt wird 
(unter www.sso.ch – SSO – Berufsbilder – Dentalassistentin, Dentalassistent).


