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Warum sollten Sie mich fördern? 
Ich hatte während meiner Schulzeit einen Schlüsselmoment in meinem Praktikum in einer 
zahnmedizinischen Praxis. Da entschied sich für mich recht früh mein Berufswunsch: 
Zahnmedizinische Fachangestellte. Während dieses Praktikums konnte ich erste Erfahrungen 
sammeln, sowie einen guten Einblick in das Berufsbild gewinnen. Bereits nach meiner ersten 
Woche übernahm ich die Arbeit am Empfang, nahm Anrufe entgegen, vereinbarte Termine 
und half bei der Bestellung von notwendigen Materialien für die Praxis. Das beste an diesem 
Praktikum waren allerdings die Termine, wenn ich den Zahnarzt ins Behandlungszimmer 
begleiten und zuschauen durfte. Während meines Praktikums ist mein Interesse an einer 
Ausbildung zur Zahnarzthelferin stark gewachsen, so dass ich mit sehr gut vorstellen kann, 
in diesem Beruf langfristig tätig zu sein.  
 
Meine Erwartungen an die Ausbildung  
Während meiner Ausbildung möchte ich meine Kenntnisse erweitern und praktische 
Erfahrungen sammeln. Ich möchte mich nach bestem Wissen nach einer intensiven 
Lernphase auch effektiv in Ihrem Praxisteam einbringen. Darüber hinaus erwarte ich von der 
Ausbildung, dass ich sowohl vielseitige technische Kenntnisse erwerbe als auch 
weitreichende medizinische Kenntnisse über die Anatomie und die Funktionsweisen des 
Mundraumes. Ich freue mich darauf, den Patienten den Besuch in der Praxis so angenehm 
wie möglich zu gestalten und Sie und Ihr Team dabei zu unterstützen. 
 
Meine persönlichen Stärken  
Ich bin lernbegierig und möchte während meiner Ausbildung möglichst viel Fachwissen 
mitnehmen. Allerdings möchte ich auch in meinen sozialen Kompetenzen gefördert werden 
und mich im Umgang mit Patienten stetig verbessern. Durch meine schnelle 
Auffassungsgabe sind bei mir nach kurzer Zeit schon Verbesserungen zu erkennen. Zudem 
verfüge ich über sehr gute analytische und organisatorische Fähigkeiten, die mir bei den 
Terminabsprachen von Vorteil sein werden.  
 
Meine beruflichen Ziele  
Natürlich widme ich mich zuerst dem erfolgreichen Abschluss als Zahnmedizinische 
Fachangestellt. Danach habe ich geplant, mich durch Weiterbildungen zur Assistentin für 
Zahnärztliches Praxismanagement oder zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin 
weiterzubilden. Generell möchte ich immer auf dem neuesten Stand der Techniken und 
Methoden bleiben, um Patienten bestmöglich beraten und helfen zu können. 
 
Ich freue mich über eine positive Rückmeldung und die Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Manuela Musterfrau 
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