
Eine Atmosphäre der Ruhe, Konzentration 

und Kreativität herrscht im Dental-Labor 

Liebisch in Neugersdorf. Hier fertigen 20 

Mitarbeiter Zahnspangen, Implantate, Kro-

nen, Brücken und totale Prothesen, die im 

Volksmund „Gebisse“ genannt werden, für 

Zahnärzte. Inmitten des Labors steht Zahn-

techniker-Azubi Eric Strupf und gießt nach 

dem Abdruck eines Patienten mit sicherer 

Hand ein Gipsmodell für seine Kollegen. 

In seinem ersten Lehrjahr ist der Oberlausit-

zer hauptsächlich mit Arbeitsvorbereitun-

gen, Reparaturen und dem Herstellen klei-

nerer Prothesen sowie Biss-Schablonen und 

Funktionslöffeln beschäftigt. Diese Hilfs-

mittel sind wichtig, um alle Informationen 

über das Gebiss eines Patienten zu erhalten 

und so einen nahezu perfekten Zahnersatz 

herstellen zu können. Denn eines hat der 

angehende Zahntechniker bereits am An-

fang seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung 

gelernt: Die Zähne sind so individuell, wie 

der Mensch selbst. Später wird der 19-Jäh-

rige sich auch um Kieferorthopädie, Kronen, 

festsitzende Brücken und herausnehmbaren 
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Berufsbild Zahntechniker/-in

Mit ruhiger Hand und Fingerspritzengefühl arbeitet Eric Strupf an der Fertigstellung eines 

Gebisses, in der Fachsprache Totalprothese genannt.
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INFORMATIONZahnersatz kümmern. Dabei wird er mit Ma-

terialien wie Kunststoff, Keramik und Metall 

und Werkzeugen, Mikroskopen, Computer 

und sogar einer CNC-Fräse arbeiten. Wir 

konnten den Zittauer für ein kurzes Inter-

view aus dem Labor holen.

Eric, du bist bei deiner Arbeit voll konzentriert und jeder Handgriff sitzt. Welche Interessen sollte man haben, um 

ebenso viel Spaß an der Zahntechnik zu haben wie du? Man muss Lust haben, etwas Kreatives mit seinen Händen 

zu machen. Außerdem kann Interesse für Biologie und Chemie nicht schaden. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich 

und auch mal fordernd. Dann heißt es, einen kühlen Kopf bewahren. Geduld, Geschick und ein sicherer Umgang mit 

Menschen sind deshalb gerade für die Arbeit unter Zeitdruck und im Team besonders wichtig.

Neben der praktischen Ausbildung im Dental-Labor lernst du in deiner Berufsschule in Dresden bestimmt eine ganze 

Menge interessantes Fachwissen? Das stimmt. Ich erfahre viel über die Anatomie des Kopf- und Kieferbereiches, 

über die Arten der Prothesenherstellung, die unterschiedlichen Werkstoffe, ihre Eigenschaften und die chemische 

Zusammensetzung. Außerdem lerne ich alles über Arbeitsschutz und Hygiene. Besonders spannend wird es, wenn 

ich dieses theoretische Wissen dann hier im Labor oder auf überbetrieblichen Lehrgängen anwenden kann.

Und was gefällt dir an der praktischen Arbeit besonders gut? Man kann mit seinem Wissen und seinen Händen 

detailgenaue, ganz feine Dinge schaffen und sieht die Leute am Ende wieder strahlen. Ich mag die Abwechslung und 

mich in die Patienten hinein zu versetzen. Ich frage mich immer: ’Wie ästhetisch müsste Zahnersatz aussehen, mit 

dem ich mich selbst auf der Straße zeigen möchte?’ Man entwickelt in meiner Ausbildung einfach einen gewissen 

Hang zum Perfektionismus und schaut den Leuten im Alltag auch viel häuiger auf die Zähne (lacht).

Welche Möglichkeiten hast du nach dem Abschluss deiner Ausbildung und wie siehst du deine berulich Zukunft? 

Man kann seinen Meister machen und sich auf Gebiete wie Kieferorthopädie oder Implantate spezialisieren. Hinzu 

kommen technische Weiterentwicklungen wie der am Computer erstellte Zahnersatz, die immer neue Möglichkeiten 

bieten. Was mich besonders interessiert ist die Epithetik. Dabei geht es um die Rekonstruktion ganzer Gesichtspar-

tien, beispielsweise von Unfallpatienten. Zuerst möchte ich aber in meinem Beruf arbeiten und ein guter Allrounder 

werden.

Vier Fragen an Eric Strupf, Auszubildender zum Zahntechniker im 1. Lehrjahr
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