
Zahntechniker (w/m/d)

Das Berufsförderungswerk 
Köln begleitet Sie auf Ihrem 
Weg in die Berufstätigkeit. 
Von der beruflichen Orien-
tierung über die Qualifizie-
rung bis zur Integration in 
den Arbeitsmarkt sind wir 
kompetente Partner in al-
len Phasen der beruflichen 
Rehabilitation.  



Zahntechniker (w/m/d)

Wo werden Sie nach Ihrer Umschulung zum Zahntechniker arbeiten?

Zahntechniker finden ihren Arbeitsplatz in Dental-, Praxis- und Speziallaboratorien für 

Kieferorthopädie, in Unternehmen der Dentalindustrie, Forschungs- und Entwicklungs-

stätten und Universitätskliniken für Epithetik. Die überwiegende Zahl der Techniker ist in 

gewerblichen Dentallaboratorien tätig.

Welche Tätigkeiten werden Sie nach Ihrer Umschulung zum Zahntechniker 

ausüben?

Die Aufgabe der Zahntechniker liegt darin, anhand von Modellen Zahnersatz so zu ferti-

gen, dass der Patient problemlos mit seinen „dritten Zähnen“ umgehen kann und er sein 

natürliches Aussehen wiedererhält. Der Zahnersatz kann festsitzend oder herausnehmbar, 

partiell oder total sein. Die Aufträge des Zahnarztes werden vom Zahntechniker unter 

besonderer Berücksichtigung der Termineinhaltung erledigt, da der Patient nie länger als 

nötig auf seinen Zahnersatz warten sollte.

Was werden Sie in Ihrer Umschulung zum Zahntechniker lernen?

Wir erwarten vor der Umschulung keine fachlichen Vorkenntnisse. Sie sollten möglichst 

über einen Hauptschulabschluss und/oder Berufspraxis verfügen. Der Ausbildungsgang 

Zahntechnik setzt sich aus drei Vierteln praktischer Tätigkeit und einem Viertel theore-

tischer Ausbildung zusammen. Der praktische Teil umfasst die Arbeitsbereiche Prothetik, 

Modellguss, Keramik, Edelmetalltechnik, Kieferorthopädie (nicht in der Ausbildungsord-

nung enthalten), CAD/CAM-Grundlagen, Reparaturen und Erweiterungen. Im theoreti-

schen Teil eignen Sie sich Kenntnisse an in Anatomie, Prothetik, Fachzeichnen, Werkstoff-

kunde , Wirtschaftslehre, Sozialkunde, Fachrechnen und Werkstoffkunde.

Zahntechniker brauchen ein gutes technisch-konstruktives Verständnis und eine ausge-

prägte Feinmotorik. Sie sollten ausdauernd, genau und sauber arbeiten, über ein sicheres 

Raumgefühl verfügen und einen ausgeprägten Sinn für Formen und Farben haben. Damit 

alle Bewerber sicher sein können, in ausreichendem Maß über diese Eigenschaften zu 

verfügen, ist vor der Umschulung die Teilnahme an einer Arbeitserprobung erforderlich. 

Die Umschulung dauert 24 Monate, darin integriert ist ein mehrmonatiges Praktikum in 

einem externen Unternehmen. Die Ausbildung schließt mit der Prüfung vor der Hand-

werkskammer zu Köln und wird zusätzlich durch Zeugnisse und Zertifikate des Berufs-

förderungswerks Köln dokumentiert. Während der Ausbildung finden in Kooperation mit 

namhaften Dentalfirmen bereits kostenlose Fortbildungskurse statt, in denen Sie neue 

Technologien kennenlernen.

Berufsförderungswerk Köln

gemeinnützige GmbH

Martinsweg 11

50999 Köln

Telefon 0221 9956-2000

Fax 0221 9965-2920  

info@bfw-koeln.de 

www.bfw-koeln.de

Das Berufsförderungswerk Köln

Menschen, die aus gesundheitlichen 

Gründen ihre bisherige berufliche 

Tätigkeit nicht mehr ausüben können, 

brauchen eine neue Perspektive. Die-

se erlangen sie durch eine berufliche 

Reha im Berufsförderungswerk Köln. 

Das vorrangige Ziel dabei ist die Wie-

dereingliederung in den Arbeitsmarkt. 

Die Umschulung in einen neuen Beruf 

oder verschiedene Integrationspro-

gramme bieten eine gute Grundlage 

dafür. Ein weiterer wichtiger Baustein 

ist unsere enge Vernetzung mit der 

regionalen Wirtschaft, die unsere Ab-

solventen seit 50 Jahren als Fachkräfte 

schätzt.

Neben der beruflichen Seite unter-

stützen wir unsere Teilnehmenden 

intensiv bei ihrer persönlichen und 

gesundheitlichen Entwicklung sowie 

beim Bewerbungsprozess. 

Das alles geschieht in einer wertschät-

zenden, modernen und digitalen At-

mosphäre auf unserem Lerncampus 

Michaelshoven im Kölner Süden  oder 

in einer unserer Niederlassungen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter 0221 9956-2221 
oder info@bfw-koeln.de zur Verfügung. Die Termine unserer regelmäßig stattfindenden  

Infoveranstaltungen finden Sie unter www.bfw-koeln.de. 
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