
 
mach mein Ding –
privat und beruflich.
 
Ich mach ’ne Ausbildung zur ZFA
im Zahnwohl Calw.

Bewirb dich und komm ins Team!

ZAHNWOHL CALW
DR. BARKING & KOLLEGEN 
ZAHNMEDIZIN – KIEFERORTHOPÄDIE

Ich



Du bist neugierig auf Zahnmedizin? 
Du willst mehr darüber wissen und überlegst dir, ob eine Aus-
bildung zur/zum zahnmedizinischen Fachangestellten das 
Richtige für dich ist? Für uns ist das Arbeiten in der Zahnmedi-
zin der schönste Beruf der Welt. Und jeder aus unserem jung-
dynamischen Zahnwohl-Team sieht das genauso. 

Wir sind eine moderne und innovative Zahnarztpraxis.
In unserer Praxis in Calw vereinen wir gleich zwei Fachgebie-
te unter einem Dach: die Zahnmedizin und die Kieferortho-
pädie. die Zahnmedizin und die Kieferorthopädie. Der Unter-
schied ist leicht erklärt. Bei der Zahnmedizin kümmern wir uns 
im Wesentlichen um diese vier Bereiche: 

-  Prophylaxe: Wir sorgen mit sanften Verfahren dafür, dass 
jeder einzelne Zahn gesund und widerstandsfähig bleibt.

-  Zahnerhalt: Wenn Zähne erkranken, behandeln wir den 
Defekt zuverlässig und schmerzfrei.

-  Zahnästhetik: Unsere Patientinnen und Patienten haben 
den Wunsch, mit schönen, weißen und ebenmäßigen 
Zähnen durchs Leben zu gehen. Wir erfüllen ihnen diesen 
Wunsch mit modernen und schonenden Verfahren.

-  Zahnersatz: Wenn ein Zahn verloren gegangen ist, können 
wir ihn so ersetzen, dass er aussieht wie der eigene Zahn.

Die Kieferorthopädie befasst sich mit Zahn- und Kieferfehl-
stellungen, die mit individuellen Therapien korrigiert werden.

Jetzt weißt du, was wir machen aber noch nicht, wer wir sind. 
Wir sind ein herzliches und aufgeschlossenes Spezialisten-
Team. Unsere Praxis ist hell, freundlich und bietet eine an-
genehme Atmosphäre, in der sich unsere Patienten und wir 
gleichermaßen wohlfühlen. Als fortschrittliche Zahnarztpraxis 
sind wir mit innovativer Technologie ausgestattet und lassen 
uns von digitaler Technik unterstützen. 

Wenn du in unserer Praxis eine Ausbildung zur/zum zahnme-
dizinischen Fachangestellten beginnst, hast du die Möglich-
keit, das umfassende Spektrum moderner Zahnmedizin und 
Kieferorthopädie kennenzulernen. Damit gestaltet sich deine 
Ausbildung sehr abwechslungsreich. Uns ist wichtig, dass dir 
die Arbeit Spaß macht und du Lust hast, in einem Team zu 
arbeiten. Ein freundliches Auftreten gegenüber unseren Pa-
tienten/-innen sowie ein gepflegtes Äußeres setzen wir bei 
dir voraus. Neben einem attraktiven Ausbildungsgehalt gibt 
es noch etwas für dich: Deine Arbeit wird wertgeschätzt und 
von allen mit einem strahlenden Lächeln belohnt. Nutze dei-
ne Chance, in unserer Praxis eine Ausbildung in einem tollen 
Beruf zu machen, und bewirb dich noch heute!

Kontakt
Tel 07051 3305
Mail info@zahnwohl-calw.de
Web www.zahnwohl-calw.de

Zahnwohl Calw: 
Von den Besten 
lernen.

Unsere Praxis
Zahnwohl Calw
Länderweg 19 
75365 Calw


