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Was dürfen nicht-zahnärztliche  
Mitarbeiter – und was nicht?
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Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Delegation von Aufgaben möglich, wenn Praxis-
mitarbeiter für die zu übertragenen Aufgaben ausreichend qualifiziert sind. Das ist zurzeit  
insbesondere dann ein Thema, wenn es um eine Betreuung im Pflegeheim geht.

Die Leistungen nach Bema-Nr. 
174a/b (PBa/PBb) sind als vor-
bereitende, unterstützende und 
ergänzende Tätigkeiten vom 
Zahnarzt delegierbar, soweit die 
Delegation ausschließlich „die 
Beurteilung des Pflegezustandes 
der Zähne, des Zahnfleisches, der 
Mundschleimhaut und des Zahn-
ersatzes“ sowie eine reine „Mund-
gesundheitsaufklärung“ umfasst. 

Ausschließliche  
Zahnarztleistungen ...

Die Feststellung/Diagnostik von 
Zahn-, Mund- und Kiefererkran-
kungen ist ausschließlich dem 
Zahnarzt vorbehalten. Die sich 
aus den Beurteilungen eventuell 
ergebenden Festlegungen des 
weiteren Präventions- und The-
rapiebedarfes obliegt ebenfalls 
ausschließlich dem Zahnarzt. 
Der Zahnarzt muss die Indikati-
on einer Präventions- bzw. Be-
handlungsmaßnahme stellen und 
deren Endergebnis beurteilen. 
Auch eine Aufklärung im (zahn)
medizinischen Sinne (Präven-
tions-, Therapiebedarf, Alternati-
ven, finanzielle Implikationen, Ne-
benwirkungen, usw.) steht unter 
Zahnarztvorbehalt. 

Eine Erweiterung des Delegati-
onsrahmens der BZÄK ist aus un-
serer Sicht entbehrlich, da er le-
diglich das Zahnheilkundegesetz 

(ZHG) auslegt. Nach ZHG muss 
der Zahnarzt sicherstellen, dass 
seine nicht-zahnärztlichen Mitar-
beiter zur Erbringung der konkre-
ten Leistung ausreichend qualifi-
ziert sind. 

... aber delegierbar ist:

Voraussetzung für eine Delega-
tion ist nach dem ZHG, dass der 
jeweilige Mitarbeiter über eine 
abgeschlossene Ausbildung im 
Sinne des Berufsbildungsgeset-
zes verfügt. Der Mitarbeiter muss 
ferner für die übertragene Aufga-
be ausreichend qualifiziert sein. 

Ob eine ausreichende Qualifikati-
on vorliegt, entscheidet der Zahn-
arzt in eigener Verantwortung. 
Insbesondere die Fortbildungs-
ordnungen der Landeszahnärz-
tekammern, aber auch die Fort-
bildungsinhalte privater Anbieter 
sind hierfür ein Indiz. Ebenso kön-
nen praxisinterne Fortbildungen 
oder der Besuch einzelner Kurse 
dem Befähigungserwerb dienen.

Grundsätzlich gilt, dass nach 
Zahnheilkundegesetz der Zahn-
arzt zur persönlichen Leistungser-
bringung verpflichtet und persön-
lich gegenüber dem Patienten für 
die gesamte Behandlung verant-
wortlich ist. Die persönlichen Leis-
tungen des Zahnarztes umfassen 
einen Kernbereich höchstpersön-
lich zu erbringender Leistungen 
sowie bestimmte unterstützende 
Teilleistungen, die nach dem ZHG 
§ 1 Abs. 5, 6 an qualifizierte nicht-
zahnärztliche Mitarbeiter dele-
giert werden dürfen. 

Der Zahnarzt entscheidet letzt-
endlich am Ende darüber, was er 
an dafür qualifiziertes Assistenz-
personal delegiert, denn er haftet 
bei möglichen Fehlern der Assis-
tenz. Deshalb empfiehlt sich eine 
objektive Qualifikation (wie die 
anerkannten Aufstiegsfortbildun-
gen zur ZMP, ZMF beziehungswei-
se zur DH).

Was genau ist möglich bei der  
Delegation zahnärztlicher Leistungen  
nach § 22 SGB V Nr. 174a?
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gleichzustellen, was die Wei-
sungsgebundenheit, Aufsicht, 
Kontrolle und die Delegationsbe-
auftragung durch den Zahnarzt 
betrifft. Rechtliches Dürfen ist je-
doch nicht zwangsläufig mit fach-
lichem Können verknüpft. 

Zu beachten sind die Grundsätze 
der Delegation:
www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/
grafiken/Delegationsrahmen.pdf.

Wenn Sie in der Praxis bzw. beim 
Besuch der Pflegeeinrichtung 
alle berufsrechtlichen Bestim-

mungen beachten, sind also die 
Leistungsinhalte nach Bema-Nr. 
174a/b (PBa/PBb) an qualifizier-
tes Fachpersonal delegierbar. Die 
vollständige Leistungserbringung 
und damit die Berechnungsfähig-
keit der jeweiligen BEMA-Position 
setzt jedoch ein persönliches Tä-
tigwerden des Zahnarztes voraus 
(medizinische Aufklärung, Indika-
tionsstellung, Diagnosestellung, 
Therapiefestlegung, Beurteilung 
des Endergebnisses, usw.). Der 
Umfang dieser manipulativen Tä-
tigkeit richtet sich nach der klini-
schen Situation. 

Neben der objektiven Qualifika-
tion muss sich die fortgebildete 
ZFA aber auch subjektiv dazu in 
der Lage sehen, die ihr übertra-
genen zahnärztlichen Tätigkeiten 
zu übernehmen. Ist dies nicht der 
Fall, empfiehlt sich eine entspre-
chende Nachqualifikation, um ihr 
die notwendigen theoretischen 
Kenntnisse und praktischen Fer-
tigkeiten zu vermitteln. 

Das Zahnheilkundegesetz unter-
scheidet jedoch nicht zwischen 
den Qualifikationsstufen. Nach 
ZHG sind alle Qualifikationen 

Praxis

Grün = der Mundhygienestatus kann 
durch die ZFA erfasst werden. 

Voraussetzung:
Die entsprechende Mitarbeiterin muss 

über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung im Sinne des 

Berufsbildungsgesetzes verfügen.

Gelb = den Mundgesundheitsplan kann 
die fortgebildete ZFA erstellen. 

Voraussetzung:
Die entsprechende Mitarbeiterin verfügt 

über eine zusätzliche Qualifikation.

Rot = diese Bereiche enthalten
Leistungen, die ausschließlich durch den 

Zahnarzt erbracht werden müssen.


