
Hey Dina, wann und wieso hast du dich 

für den Beruf der ZFA entschieden?

Im Jahr 1989 begann ich meine Aus-

bildung. Durch meine beste Freundin

bin ich auf das Berufsbild erst aufmerk-

sam geworden. Sie hat mir anschaulich 

von den Möglichkeiten erzählt, sodass 

ich mich schließlich mit dem Beruf 

identifiziert habe.

Wie verlief die Ausbildungssuche?

Ganz einfach und schnell! Von einem 

Freund erfuhr ich, dass eine Praxis in 

Düsseldorf noch Auszubildende sucht. 

Ich rief ganz spontan dort an und wurde 

direkt zum Vorstellungsgespräch einge-

laden. Nur einen Tag später konnte ich 

die Praxis persönlich kennenlernen und 

wurde noch am selben Tag eingestellt.
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DINA  HASAGIC
ZFA in der Zahnarztpraxis 360° zahn
Alter 49
Wohnort Düsseldorf
Familienstand Verheiratet, 2 Kinder
Hobbys Sport, Yoga, Freunde tre� en „G
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HELG A L ACKNER
Praxismanagerin bei Zahnarzt Andreas Maderer, Fischbachau
Alter 49+1

Wohnort Neubiberg bei München
Familienstand Verbandelt, 2 Kinder
Hobbys Familie, Ausfl üge in die Natur, Golf, Tanzen
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Liebe Helga, bist du ein gebürtiges 

„Landei“ oder kommst du ursprüng-

lich aus der Großstadt? 

Ich stamme ursprünglich von einem 

Kärntner Bauernhof.  

Wie genau kamst du zur Zahnarztpra-

xis in Fischbachau?

Ich bin Quereinsteigerin und habe 

zu vor unter anderem am Münch-

ner Großmarkt in einer klei-

nen Agentur Obst und 

Gemüse verkauft, 

war in einer 

Werbe-

agentur sowohl am Empfang und in der 

Beratung tätig als auch die rechte Hand 

vom Chef und habe eine Zeit lang in einer 

größeren Immobilienfirma gearbeitet – 

das war auch eine super Zeit. Die Arbeit 

in Fischbachau flog mir – im wahrsten 

Sinne – über meinen Freund Hiasi zu. 

Da mich neue Geschäftsideen, Grün-

dungen und Veränderungen sowieso 

immer interessieren, wollte ich bei 

Zahnarzt Andreas Maderer eigentlich 

nur für die Zeit der Praxisgründung mit 

anpacken – sozusagen bis es läuft. Jetzt 

bin ich immer noch da … und bereue es 

keine Sekunde, denn die Arbeitszeiten 

in der Praxis sind wesentlich besser und 

ich kann viel selbstständiger arbeiten.

Wie verlief die Anfangs-

zeit und was  waren 

bzw. sind deine 

Aufgaben?

Dorfzahnarztpraxis gleich altbacken, aber familiär, Metropolpraxis dagegen modern, aber anonym?
Alles nur Klischees, beweisen die Düsseldorfer Praxis 360°zahn sowie die Ein-Behandler-Praxis 

im knapp 6.000-Seelen-Dorf Fischbachau in Oberbayern. Ein Doppelinterview.

Mehr zum Thema gibt’s online
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