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Ausbildung // Interview

„Jeden Tag lernt man

etwas Neues!“
„Form, Funktionalität und Wohlfühlambiente“ – so lauteten bereits 
um die Jahrtausendwende die Kriterien einer modernen Zahnarzt
praxis. Um den zunehmenden Ansprüchen und Anforderungen ge
recht zu werden, hat die Anton Kern GmbH bereits in den vergangenen 
Jahren ihr Team neben einem Planungsspezialisten um eine Architektin 
erweitert. Dies ermöglicht dem Unternehmen, notwendige Planungsunter
lagen inhouse zu erstellen, um diese bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde zur Genehmigung ein
zureichen. So müssen für ein Projekt nicht zusätzlich Architekten beauftragt werden, die sich dann 
kosten und zeitintensiv in die für sie meist unbekannten Anforderungen einarbeiten müssen. 

Um auch weiterhin auf das komplexe Hand-
lungs- und Regelungsgerüst aus Nutzungs-
änderungen, Stellplatznachweisen, Barriere-
freiheit, Hygiene, Strahlenschutz, Kostenschät-
zungen und -berechnungen und vieles mehr 
schnell und kompetent reagieren und entspre-
chende Lösungen erarbeiten zu können, hat 
sich das deutschlandweit agierende Dental-
depot für einen Ausbildungsplatz zum Bau-

zeichner entschieden. Eine Ausbildung im eige-
nen Unternehmen stellt für die Spezialisten bei 
Kern Dental die beste Möglichkeit dar, die den-
talspezifischen Anforderungen bei der Planung 
und Umsetzung von Zahnarztpraxen schon in 
den ersten Konzeptions- und Planungsphasen 
zu berücksichtigen, ohne dabei die gestalte-
rische Qualität der Praxen zu mindern. Somit 
erhält der/die Auszubildende einen umfassen-

den Einblick sowohl in die Entwurfs-, Geneh-
migungs- und Ausführungsplanung als auch  
in die technische Ausstattung der geplanten 
Objekte. Luisa Roth, Auszubildende bei der 
Anton Kern GmbH in Würzburg, erläutert im  
folgenden Kurzinterview, wie es zur Zusam-
men arbeit mit dem Dentaldepot kam und  
welche Erfahrungen sie bisher schon sammeln  
konnte.

Frau Roth, warum haben Sie sich für die  
Ausbildung zur Bauzeichnerin gerade in 
einem Dentaldepot entschieden?
Zum einen muss ich sagen, dass ich diesen 
Beruf schon von klein auf erlernen wollte. Dass 
sich jedoch die Suche nach einem passenden 
Ausbildungsbetrieb für so schwer herausstellt, 
dachte ich zum damaligen Zeitpunkt allerdings 
nicht. Nach längerer Recherche im Internet bin  

„MEINE BISHERIGEN ERFAHRUNGEN IN MEINER AUSBILDUNG  
ZUR BAUZEICHNERIN KONNTE ICH BEI DIVERSEN FORTBILDUNGS-
VERANSTALTUNGEN DER ARCHITEKTEN- UND ZAHN ÄRZTEKAMMER 
VERTIEFEN. ZUDEM BIETET KERN DENTAL UNTERNEHMENSINTERNE 

WEITERBILDUNGEN AN, DIE SPEZIELL IM HYGIENEBEREICH,  
BRANDSCHUTZ IN DER PRAXIS ETC. ZUSÄTZLICH INTERESSANTE 

THEMEN FÜR MICH DARSTELLEN.“



ich auf die Website der Firma Anton Kern, die  
regional vertreten ist, gestoßen und habe mich  
auf deren Stellenangebot als Bauzeichnerin  
beworben. 
Nachdem ich die besonderen Vorgaben und 
Herausforderungen der Dentalbranche ken-
nenlernen konnte, wusste ich, dass sich die 
Ausbildung bei Kern Dental von der gewöhn-
lichen Ausbildung abhebt. Man benötigt hier   
als Bauzeichnerin viel mehr technisches Ver-
ständnis. Außerdem schließt die Ausbildung  
von Anfang an ein absolut interessantes The-
mengebiet ein: den Zahnarzt selbst, dessen 
Vorstellungen und Ziele hinsichtlich einer mo-
dernen Innenraumgestaltung, und den Zahn-
arzt im Beruf, mit allen dentalmedizinischen 
Anforderungen des Behandlungsalltags.

Sie machen jetzt seit knapp einem Jahr  
Ihre Ausbildung bei Anton Kern in Würzburg. 
Was hat Sie bisher am meisten überrascht 
und welche Erfahrungen konnten Sie schon 
sammeln?
Nur schönes Aussehen macht die Zahnarzt-
praxis noch lange nicht perfekt! Das Zusam-
menspiel von Technik, Optik und das alltäg liche 
Arbeiten des behandelnden Arztes muss bei 
jedem Einrichtungsvorschlag berücksichtigt 
werden, sodass unsere Kunden und ihre Mit-
arbeiter optimal arbeiten können. Überrascht 
hat mich vor allem, dass der Beruf Zahnarzt  
so vielfältig ist und ich als zukünftige Bau-
zeichnerin über ein sehr großes Wissen ver-
fügen muss, damit es der geplanten Praxis  
schlussendlich an nichts fehlt. 
Meine bisherigen Erfahrungen in meiner Ausbil-
dung konnte ich bei diversen Fortbildungsver-
anstaltungen der Architekten- und Zahnärzte-
kammer vertiefen. Zudem bietet Kern Dental 
unternehmensinterne Weiterbildungen an, die 
speziell im Hygienebereich, Brandschutz in der 
Praxis etc. zusätzlich interessante Themen für 
mich darstellen. Auch mit Strahlenschutz sowie 
der Arbeitsstättenverordnung und sonstigen 
Richtlinien beschäftige ich mich bei jedem ein-
zelnen Einrichtungsvorschlag. Darüber hinaus 
begleite ich unsere geplanten Praxen stets vor  

Ort und sehe somit kontinuierlich das Entste - 
hen von Praxen für Zahnärzte, Kieferchirurgen, 
Kieferorthopäden oder auch Allgemeinärzten. 
Dabei ist auch der enge Kontakt zu unseren 
Kunden in diesem Bereich sehr wichtig und  
gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Welche Herausforderungen gibt es speziell 
bei der Planung und zeichnerischen Um
setzung einer Zahnarztpraxis?
Als spezielle Herausforderung sehe ich unsere 
Installationsplanung der Praxen sowie das Prü -
fen vor Ort, ob diese richtig umgesetzt wurde. 
Allerdings muss beim Zeichnen selbst immer 
darauf geachtet werden, dass jeder Raum den 
Anforderungen entsprechend gerecht wird.
Kurze Arbeitswege, ergonomische Arbeitsab-
läufe aber auch gestalterische Elemente sind 
bei der Planung wichtig. Eine zufriedenstel lende 
Lösung zwischen den Kundenwünschen und 
den räumlichen Gegebenheiten herzustellen, 
stellt natürlich des Öfteren auch eine Heraus-
forderung dar.

Und als letzte Frage, welche Ziele haben Sie 
ganz persönlich, wenn Sie Ihre Ausbildung 
beendet haben?
Mein persönliches Ziel nach der Ausbildung  
bei der Firma Anton Kern ist vor allem die Wei-
terbildung in der Firma selbst. Jeden Tag lernt 
man hier etwas Neues dazu. Aber auch eine 
schulische Weiterbildung in Form eines Tech-
nikers kann ich mir sehr gut vorstellen.

Vielen Dank für das Gespräch, wir wünschen 
Ihnen weiterhin viel Erfolg.

KONTAKT

Anton Kern GmbH
Unterdürrbacher Straße 200
97080 Würzburg 
Tel.: 0931 90888-0
www.kern-dental.de
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GUTE AUSSICHTEN 
FÜR IHRE PRAXIS
ULTRADENT ist seit mehr als 90 Jahren 
als unabhängiges Familienunternehmen 
erfolgreich. Besonderen Wert legen wir 
auf hohe Zuverlässigkeit, geprüfte 
Qualität und innovative Lösungen.

Unsere Behandlungsein-
heiten werden in Deutsch-
land hergestellt und nur 
aus Bauteilen höchster 

Qualität gefertigt.

Unsere Behandlungsein-

Qualität gefertigt.

MADE IN 

GERMANY

Ultradent Dental-
Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal

Tel.: +49 89 42 09 92-0
Fax: +49 89 42 09 92-50
info@ultradent.de
www.ultradent.de
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