Ein Herz für Auszubildende
Zahnarzt Thomas Koch bildet nicht
nur in seiner eigenen Praxis aus, er
unterrichtet angehende Zahnmedizinische Fachangestellte auch an
der Berufsschule – und hilft ihnen
ehrenamtlich bei Problemen.

Z

ahnmedizinische Fachangestellte
(ZFA) sind in jeder Praxis unverzichtbar: Ohne sie läuft nichts. Grund genug
für den Lüneburger Zahnarzt Thomas
Koch, nicht nur in der eigenen Praxis auszubilden, sondern auch angehende ZFA
anderer Praxen zu schulen, zu begleiten

Juhu - Prüfung bestanden!

und zu unterstützen. Seine Begeisterung
und sein Fachwissen in der Zahnmedizin
gibt Thomas Koch seit 25 Jahren als Lehrer für zahnmedizinische Fachkunde an
der Berufsschule weiter.
Nicht immer läuft es in der Ausbildung
„glatt“. In solchen Fällen vermittelt Thomas Koch ehrenamtlich als Mediator
zwischen Ausbildern und Auszubildenden. Dabei sind Fingerspitzengefühl und
Einfühlungsvermögen gefordert. „Bedauerlicherweise lassen sich nicht alle
Probleme einvernehmlich lösen“, sagt
Thomas Koch. „Dann stimmt oft die Chemie zwischen Ausbildungspraxis und
Auszubildender nicht mehr, und beide
sehnen ein Ende der Zusammenarbeit
herbei. Um ein Abbrechen der Ausbildung zu verhindern, wird oft zu einem
Wechsel des Ausbildungsplatzes geraten.
Viele Auszubildende starten dann noch

einmal
richtig
Hilft ehrenamtlich:
durch und finden
Thomas Koch.
Freude an ihrem
Beruf. Meine Erfahrung hat mich gelehrt,
dass Unstimmigkeiten möglichst frühzeitig angesprochen werden sollten.“
Ein attraktiver Beruf: Die ZFA-Ausbildung
endet mit einer Prüfung vor der Zahnärztekammer. Dort sehen viele Auszubildende Thomas Koch wieder: Als Mitglied
eines Prüfungsausschusses der Zahnärztekammer Niedersachsen nimmt er die
Prüfung mit ab. Eine gute ZFA-Ausbildung sei für die Zahnärzte enorm wichtig, betont Thomas Koch: „Wer eine erfolgreiche Praxis führen und zufriedene
Patienten haben möchte, braucht engagiertes Praxispersonal. Auch deshalb
habe ich mich in Niedersachsen für eine
Erhöhung der Ausbildungsvergütung
stark gemacht.“
Elke Steenblock-Dralle
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GENGIGEL® mit hochreiner Hyaluronsäure
mindert Zahnfleischentzündungen
und reduziert Aphthen.

GENGIGEL®-Gel bietet schnelle Hilfe bei:
• Zahnfleischentzündung und Zahnfleischbluten
• gereiztem Mundgewebe durch festsitzenden oder abnehmbaren Zahnersatz
• als GENGIGEL®-Spray auch bei schmerzenden Aphthen
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