
60 I

I Information _ Recht

_Seit einiger Zeit finden sich in Zeitungen und
Zeitschriften zunehmend Anzeigen, in denen für
Studios für professionelle Zahnkosmetik geworben
wird. Nicht nur in Großstädten sieht man Blea-
ching-Studios, Smile-Shops etc. wie Pilze aus dem
Boden schießen. In Zeiten, in denen Zahnästhetik ei-
nen immer größer werdenden Stellenwert in der Ge-
sellschaft einnimmt, haben immer mehr Angehö-
rige zahnärztlicher Assistenzberufe Interesse daran,
sich unabhängig von einem Zahnarzt als „Zahnkos-

metikerin“ in eigener Praxis niederzulassen. Das an-
geblich nur „zahnkosmetische“ Dienstleistungsan-
gebot solcher Praxen reicht von der professionellen
Zahnreinigung mit Fluoridierung und Politur über
die Prophylaxe für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene bis zum Bleaching und zu Strasssteinen.
In unserer Beratung häufen sich die Anfragen, ob
solche Angebote ohne Beteiligung eines Zahnarztes
rechtlich zulässig sind. Um die Antwort vorwegzu-
nehmen: Sie sind es im Regelfall nicht und wurden
vereinzelt auch schon gerichtlich untersagt, z.T.
wegen des hohen Gesundheitsrisikos, das nicht
fachgerecht angeordnete oder überwachte Be-
handlungsmaßnahmen mit sich bringen, sogar im
Eilverfahren im Wege einer einstweiligen Verfü-
gung.
Professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Poli-
tur, Prophylaxe und Bleaching dürfen von Angehö-
rigen zahnärztlicher Assistenzberufe nicht selbst-
ständig erbracht werden, da es sich nicht um rein
kosmetische, sondern um zahnärztliche Leistungen
handelt. Als invasive Tätigkeiten sind sie wegen des
damit verbundenen Gefährdungsrisikos für die
Zahngesundheit der Bevölkerung nach § 1 Zahn-
heilkundegesetz (ZHG) grundsätzlich approbierten
Zahnärzten vorbehalten. Nach der Rechtsprechung
gehören in die Hände von approbierten Zahnärzten:
_ Tätigkeiten, die zahnärztliche Fertigkeiten erfor-

dern,
_ Tätigkeiten, deren Ausführung an dafür qualifi-

ziertes Personal delegiert werden kann, die aber
mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein kön-
nen und daher eine Überwachung durch den
Zahnarzt erfordern und

_ Tätigkeiten, bei denen eine zahnärztliche Ent-
scheidung notwendig ist, weil die Frage, ob sie im
einzelnen Fall begonnen werden dürfen, zahn-
ärztliches diagnostisches Fachwissen erfordert,
um einer Gesundheitsgefährdung durch den Ein-
griff vorzubeugen.

Dies ist bei den genannten Behandlungstätigkeiten
der Fall: sie setzen alle gesunde Zähne voraus – ein
Befund, der zwingend von einem Zahnarzt zu erhe-
ben ist – und können bei unsachgemäßer Ausfüh-
rung schwerste gesundheitliche Folgen haben (man
denke nur an das Risiko einer Endokarditis durch
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Fehler bei der Zahnsteinentfernung). Diese zahn-
ärztlichen Tätigkeiten können nur in den engen
Grenzen des § 1 Abs. 5 ZHG an dafür besonders qua-
lifizierte Mitarbeiter übertragen werden (Delega-
tion), müssen aber in der Verantwortung und unter
Aufsicht des Zahnarztes bleiben. § 1 Abs. 5 ZHG be-
stimmt: „Approbierte Zahnärzte können insbeson-
dere folgende Tätigkeiten an dafür qualifiziertes
Prophylaxepersonal mit abgeschlossener Ausbil-
dung wie zahnmedizinische Fachhelferin, weiterge-
bildete Zahnarzthelferin, Prophylaxehelferin oder
Dentalhygienikerin delegieren: Herstellung von
Röntgenaufnahmen, Entfernung von weichen und
harten sowie klinisch erreichbaren subgingivalen
Belägen, Füllungspolituren, Legen und Entfernen
provisorischer Verschlüsse, Herstellung provisori-
scher Kronen und Brücken, Herstellung von Situa-
tionsabdrücken, Trockenlegen des Arbeitsfeldes re-
lativ und absolut, Erklärung der Ursache von Karies
und Parodontopathien, Hinweise zu zahngesunder
Ernährung, Hinweise zu häuslichen Fluoridierungs-
maßnahmen, Motivation zu zweckmäßiger Mund-
hygiene, Demonstration und praktische Übungen
zur Mundhygiene, Remotivation, Einfärben der
Zähne, Erstellen von Plaque-Indizes, Erstellung von
Blutungs-Indizes, Kariesrisikobestimmung, lokale
Fluoridierung z. B. mit Lack oder Gel, Versiegelung
von kariesfreien Fissuren.“
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass alle Tätigkei-
ten, soweit sie in § 1 Abs. 5 ZHG beispielhaft aufge-
listet sind, Zahnheilkunde sind. Wenn andere Perso-
nen als approbierte Zahnärzte diese Delegationsleis-
tungen selbstständig, d. h. ohne vorherige fachliche
Entscheidung und ohne Aufsicht durch einen Zahn-
arzt, erbringen dürften, wäre diese Ausnahmerege-
lung sinnlos.
Professionelle Zahnreinigung mit Fluoridierung
und Politur, Prophylaxe und Bleaching sind keine
kosmetischen Tätigkeiten vergleichbar derjenigen
einer (Haut-)Kosmetikerin oder einer Fußpflegepra-
xis. Es handelt sich um invasive Behandlungen in der
Mundhöhle, die bei nicht fachgerechter Anordnung
oder Überwachung erhebliche Gesundheitsrisiken
mit sich bringen können und deshalb in die fach-
kundigen Hände von Zahnärzten gehören. Den Be-
ruf der „Zahnkosmetikerin“ gibt es nicht._
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