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Assistant/e dentaire Dentalassistent/in

2. Activités principales

- Effectuer des travaux administratifs en relation 
notamment avec la gestion des rendez-vous, des dossiers 
des patient-e-s, des stocks et la facturation;  

- effectuer des travaux d’organisation avec 
l'administration des écoles, les autorités communales et 
les enseignant-e-s; 

- préparer le cabinet de consultation et assurer une hygiène
optimale des lieux, des installations et des instruments; 

- assister le ou la médecin-dentiste dans ses tâches 
thérapeutiques et relationnelles; 

- assumer des tâches de prévention. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Administrative Arbeiten namentlich in Zusammenhang 
mit der Terminplanung, den Patientendossiers, den 
Materialvorräten und der Fakturierung erledigen; 

- organisatorische Fragen mit der Schulverwaltung, den 
Gemeindebehörden und dem Lehrpersonal klären; 

- Behandlungszimmer vorbereiten und einwandfreie 
Hygiene von Räumlichkeiten, Einrichtung und 
Instrumenten gewährleisten; 

- die Zahnärztin/den Zahnarzt bei den therapeutischen 
Aufgaben sowie beim Kontakt mit den Patientinnen und 
Patienten unterstützen; 

- Präventionsaufgaben wahrnehmen. 

1. Mission

Assister le ou la médecin-dentiste durant les examens et les 
traitements dispensés aux patient-e-s, exécuter des tâches 
administratives et participer à l'éducation du public 
concernant la santé dentaire. 
 
 

1. Auftrag

Assistenz der Zahnärztin/des Zahnarztes bei der 
Untersuchung und Behandlung der Patientinnen und 
Patienten sowie Erledigen von Administrationsaufgaben, 
Teilnahme an der Aufklärung der Öffentlichkeit im Bereich 
Zahngesundheit. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC d'assistant-e en médecine dentaire. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ als Dentalassistent/in. 
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