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Novelliert wurde, die Berufsbezeichnung Zahnmedizinische 

Fachangestellte ist geblieben. Viele Schwerpunkte wurden 

vertieft, einige andere Inhalte nicht mehr aufgenommen. 

Im Rahmen der aktuellen Novellierung sind neue Stan-

dardberufsfeldpositionen, wie zum Beispiel Umweltschutz, 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit, in die Ausbildungsord-

nung eingeflossen. Es findet eine deutliche Aufwertung der 

Berufsfelder Patientenbetreuung, Kommunikation, Auf-

bereitung von Medizinprodukten und bildgebende Verfah-

ren unter Beachtung der Strahlenschutzmaßnahmen sowie 

 Abrechnung zahnärztlicher Leistungen statt.

Neue Standardberufsbild-
positionen (BBP)

Zu den Ausbildungsverordnungen gehören ein Ausbil-

dungsrahmenplan (ARP) als Ausbildungsgrundlage für 

die Praxis ebenso wie ein Rahmenlehrplan (RLP) für den 

beruflichen theoretischen Background. Genau hier spie-

geln sich Veränderungen im Hinblick auf aktuelle be-

rufliche sowie gesellschaftliche Anforderungen in  einer 

novellierten Ausbildungsordnung wider.

Im Berufsbild und damit auch im ARP eines jeden Aus-

bildungsberufes gelten neben „berufsprofilgebenden Fer-

tigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten“ auch solche, die 

während der gesamten Ausbildung integrativ zu vermitteln 

sind. Bei den integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kennt-

nissen und Fähigkeiten spricht man auch von sogenannten 

Standardberufsbildpositionen, die für alle neu zu ordnenden 

Ausbildungsberufe seit 2021 verbindlich sind. Es handelt sich 

dabei um modernisierte und neue Mindestanforderungen 

für folgende Bereiche: Organisation des Ausbildungsbetrie-

bes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht, Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit, Umweltschutz und Nachhal-

tigkeit sowie Digitalisierte Arbeitswelt.

Diese vier Standardberufsbildpositionen gelten für alle 

Ausbildungsberufe, die seit dem 1. August 2021 in Kraft 

sind. Die identisch formulierten Inhalte sollen sicher-

stellen, dass Auszubildende künftig berufsübergreifend 

innerhalb einer modernen und zukunftsgewandten Aus-

bildung Kompetenzen erwerben können, die sie als ange-

hende Fachkräfte von morgen in einer sich verändernden 

Arbeitswelt benötigen, um breit gefächert – also nicht nur 

im ursprünglich erlernten Beruf – und dauerhaft beschäf-

tigungsfähig zu sein. 

Berufsbildpositionen (BBP) enthalten immer hand-

lungsorientiert formulierte Inhalte, die jungen Menschen 

im Hinblick auf verantwortungsvolles Handeln innerhalb 

einer Gesellschaft das nötige Wissen vermitteln. In diesem 

Zusammenhang seien hier zwei Standardberufsbildposi-

tionen zitiert: 

Digitalisierte Arbeitswelt
„Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 

aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informatio nen, 

auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen.“ 

Nach 21 Jahren wurde die Ausbildungsordnung für Zahnmedizinische Fachangestellte neu geordnet und tritt nun pünktlich zum Start der neuen 
Azubi-Verträge am 1. August 2022 in Kraft. Der Weg bis zur Novellierung war lang und steinig. Wenn man dann noch die zahnmedizinischen sowie 
technischen Entwicklungen und die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen, Workflows und Vorgaben bedenkt, war es mehr als höchste Zeit!
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betriebes, Berufsbildung 
sowie Arbeits- und Tarifrecht

Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit

Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit

Digitalisier te Arbeitswelt
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Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). 
Nicht zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet. 
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

60 %
Heilungsrate

  Studien-
belegt

Systemische Begleittherapie

Itis-Protect® wirkt von innen
gegen Parodontitis

deutlicher Rückgang der Entzündung
 60 % Heilungsrate bei chronischer Parodontitis
 reduziert Parodontitis-bedingten Zahnverlust
 sanfte, schmerzfreie Therapie für die Mund�ora sanfte, schmerzfreie Therapie für die Mund�ora

*

Informationen auf  itis-protect.de

hypo-A GmbH, Tel. +49 (0)451 307 21 21, info@hypo-a.de

Wiebke Ivens (geb. Volkmann), Geschäftsführerin hypo-A GmbH:

„Reich an wertvollen Mineralstoffen,
Spurenelementen und Vitaminen 
lindert die bilanzierte Diät Itis-Protect 
die Entzündung zuverlässig.“

Kostenlose Online-Seminare. Seien Sie dabei: 

„Behandlungsresistente Parodontitis? 
Hilfe von innen mit der Mikronährstofftherapie“

 mit Dr. med. dent. Heinz-Peter Olbertz 

Anmeldung und weitere Informationen auf hypo-a.de/paro

Itis-Protect®
Zum Diätmanagement 
bei Parodontitis

Wie und wo in digitalen Netzen erhält man mit einem 

gezielten Vorgehen die richtigen und seriösen In-

formationen und fällt nicht auf Fakes herein? 

Um Informationen prüfen, bewerten und auswählen 

zu können, benötigt man theoretisches Hintergrundwissen 

bzgl. der Angelegenheit, die zu prüfen ist, aber auch die 

Fähigkeit, methodisch vorzugehen und zu analysieren, ab-

zuwägen, kritisch zu hinterfragen und letztendlich auch die 

richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese Fähigkeiten sind 

bei jungen Menschen nicht gleich automatisch vorhanden, 

sondern müssen erlernt bzw. bereits vorhandene Fähigkei-

ten müssen gefördert werden.

Wertschätzung
„Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung ge-

sellschaftlicher Vielfalt praktizieren.“ 

Was verbirgt sich hinter Wertschätzung?

Wertschätzung ist hierbei im Kontext zu den Rechten 

aller Menschen zu betrachten und meint den respektvol-

len Umgang mit dem Gegenüber.

 Was verbirgt sich im Zusammenhang mit Respekt bzw. 

Wertschätzung hinter dem Wort „Vielfalt“?

Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft, und damit natür-

lich auch im täglichen Berufsleben, wäre beispielsweise 

im Umgang mit Menschen ihr Geschlecht, …

ZFA
-Au
sbi

ldun
g mit

ne
ue
n P

ersp
ektiven

neueBBPs

Online
geht’s weiter im Text.

Unerwartetes Ende?

Hier entlang
geht’s zur neuen

Ausbildungsordnung
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