
� Es stellt sich zunächst die Frage, ob Bleaching-
Maßnahmen Heilkunde am Menschen darstellen oder
rein kosmetischer Art sind. Liegt eine heilkundliche Be-
handlung vor, darf diese nur durch einen approbierten
Arzt oder durch einen Heilpraktiker durchgeführt wer-
den (§ 1 Abs. 1 Heilpraktikergesetz, HPG). Ggf. ist auch
die Tätigkeit einer Helferin im Wege der Delegation
möglich. 

Liegt eine heilkundliche Tätigkeit vor, so stellt sich
die Frage, ob die oben genannten Maßnahmen auch
der Zahnheilkunde gem. § 1 Abs. 3 Zahnheilkundege-
setz (ZHG) zugerechnet werden können. Nur dann dür-
fen sie auch von Zahnärzten durchgeführt werden.
Sollte eine zahnheilkundliche Tätigkeit vorliegen, so
ist zu prüfen, ob diese in den Praxisräumen bzw. im
gleichen Gebäude durchgeführt werden muss. Handelt

es sich dagegen um eine kosmetische Behandlung, darf
diese grundsätzlich von jedermann, also auch von ei-
ner Zahnarzthelferin durchgeführt werden. Bei einer
rein kosmetischen (gewerblichen) Tätigkeit ist eine
Trennung von der zahnheilkundlichen Tätigkeit in
räumlicher, aber auch in buchhalterischer Hinsicht er-
forderlich, zumindest aber dringend angeraten.

Abgrenzung Heilkunde/kosmetischer 
Eingriff/ Zahnheilkunde

Das Gebiet der Kosmetik fällt grundsätzlich nicht
unter den Begriff Heilkunde. Die aus rein kosmeti-
schen Zwecken beseitigten Anomalien stellen weder
eine Krankheit, noch ein Leiden oder einen Körper-
schaden dar. Das Bundesverwaltungsgericht hat aller-
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Zahnbleaching aus rechtlicher Sicht

Bleaching in selbststän-
digen Shops unzulässig
Bleaching-Shops,Smile-Shops,Bleaching-Studios etc.schießen in jüngster Zeit wie Pilze aus dem Boden. In
den meisten Fällen dürften diese unzulässig sein, da das Zahnbleichen in zahnärztliche Hand gehört. Nur im
Delegationswege dürfen Hilfskräfte ohne zahnärztliche Approbation diese Tätigkeiten durchführen.
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Die Behandlung in 
Bleaching-Shops muss

sich auf rein kosmeti-
sche Eingriffe be-

schränken. Für alle an-
deren Behandlungen ist
der Zahnarzt zuständig.



>> KOSMETISCHE ZAHNHEILKUNDE

#6 2005 DZ 019

dings schon früh entschieden, dass § 1 Abs. 2 HPG auf
kosmetische Behandlungen analog anzuwenden ist.
Schönheitsoperationen wie Nasenkorrekturen und
Brustplastiken wurden demnach als Heilkunde einge-
stuft.

Wenig später hat das BVerwG den Anwendungsbe-
reich des § 1 Abs. 2 HPG noch weiter ausgedehnt, und
zwar auch auf kosmetische Eingriffe, bei denen die Be-
handlung selbst keine medizinischen Kenntnisse vo-
raussetzt, jedoch die Frage, ob sie im
einzelnen Fall begonnen werden darf,
ärztliches diagnostisches Fachwissen
erfordert, um einer Gesundheitsge-
fährdung durch den Eingriff vorzubeu-
gen. 

Das Gericht hat derartige Kenntnisse
z.B. bei der Entfernung von Leberfle-
cken und Warzen im so genannten
Kaltkauterverfahren gefordert, da der
Behandler vor dem Eingriff entschei-
den müsse, ob es sich um eine gutartige oder bösartige
Hautveränderung handle. Dies erfordere ärztliches
Fachwissen. Wegen mehr oder weniger großer Gefah-
renmomente wurde die eigenverantwortlich-selbst-
ständige Anwendung folgender Verfahren als Aus-
übung der Heilkunde angesehen:
�die Chiropraktik 
�manuelle Therapie 
�die Fuß-Reflexzonen-Massage 
�Shiatsu/Akkupressur 
�psychotherapeutische Behandlungen 
�Wunderheilung durch Handauflegen oder Bestrei-

chen eines kranken Körperteils. Der Grund liegt
darin, dass ein derartiges Tun bei den Behandelten
den Eindruck erweckt, es ziele darauf ab, sie zu hei-
len oder ihnen Erleichterung zu verschaffen. Ge-
rade der Glaube an angebliche übernatürliche Ge-
walt mit vermeintlichen oder vorgetäuschten über-
sinnlichen Kräften sei besonders gefährlich im Hin-
blick auf die Heilung tatsächlicher Krankheiten.
Eine Differenzialdiagnostik erfolgt nicht.

�Geistheilung, Heilbehandlung mit dem Pendel,
Heilmagnetismus, Ausübung des USUI-Systems
des Reki „Rekispende“ 

�Piercing. 
Bleaching wird beispielsweise von der Landeszahn-

ärztekammer Baden-Württemberg als Heilkunde an-
gesehen. Anfragen von Helferinnen, die diese Tätig-
keit selbstständig durchführen wollen, werden regel-
mäßig negativ beantwortet.

Über die Auslegung des Begriffs Heilkunde ent-
scheiden im Endeffekt allerdings die Gerichte, nicht
etwa die berufsständischen Kammern oder Autoren in
der juristischen Wissenschaft. Betrachtet man den
Verlauf der Rechtsprechung seit den frühen Entschei-
dungen des BVerwG, so geht die Tendenz eindeutig da-
hin, den Patientenschutz vor die Berufsausübungs-
freiheit zu stellen. Soweit die Bleaching-Maßnahmen
nach den genannten Grundsätzen der Heilkunde zu-

gerechnet werden müssen, liegt unproblematisch
auch Zahnheilkunde vor.

Anwendung der genannten Grundsätze auf
die einzelnen Bleaching-Methoden

Je nach Bleichmethode können sich unterschiedli-
che rechtliche Konsequenzen ergeben. Das interne
Bleichen, welches eine Eröffnung des Zahnes und eine

Einlage innerhalb des geöffneten Zah-
nes mit anschließender Füllung erfor-
dert, stellt zweifellos eine zahnheil-
kundliche Tätigkeit dar, die vom Zahn-
arzt selbst durchgeführt werden muss
und die auch nicht auf eine Helferin de-
legiert werden kann. Derartige Maß-
nahmen sind in einem Bleaching-Studio
nicht durchführbar. 

Das externe Bleichen mittels white-
strips kann in Eigenanwendung des Pa-

tienten erfolgen. Es bedarf angesichts der konfektio-
nierten Schienen und des Fertigwirkstoffs keines be-
sonderen zahnheilkundlichen Wissens und kann des-
halb auch von einer Zahnarzthelferin durchgeführt
werden. 

Problematisch ist das externe Bleichen mittels la-
borgefertigter Zahnschiene und Carbamidperoxidgel.
Die Methode als solche ist leicht zu beherrschen und
kann deshalb technisch auch von einer Helferin durch-
geführt werden. Solche Behandlungsmethoden und
Anwendungen fallen aber unter den Heilkundebegriff,
bei denen zunächst zahnärztlich diagnostisches Fach-
wissen gefragt ist, um eine ordnungsgemäße Indika-
tion für die richtige Methode zu stellen. Da die Ursa-
chen für Zahnverfärbungen vielfältig sein können und
u.a. Allgemeinerkrankungen oder zahnheilkundlich zu
therapierende Ursachen für eine Zahnverfärbung
denkbar sind, ist zunächst eine zahnärztliche Indika-
tionsstellung und Behandlungsvorgabe durchzufüh-
ren. 

Nicht außer Acht gelassen werden darf in diesem
Zusammenhang die Einordnung von Zahnweißern als
Medizinprodukte, zumindest nach der herrschenden
Rechtsprechung in Deutschland. Die Einordnung von
Zahnbleichprodukten als Medizinprodukt ist aller-
dings umstritten. Das OVG Nordrhein-Westfalen
(a.a.O.) hat dazu festgestellt: „Die zentrale Frage des
Rechtsstreits, ob die Zahnbleichmittel der Klägerin
Kosmetika sind und deshalb die CE-Kennzeichnung
als Medizinprodukte unzulässigerweise tragen, ist zu
verneinen …“

Dem Urteil ist Folgendes zu entnehmen:
�es wird unterschieden zwischen bloß mechanisch/

äußerlich wirkenden Zahnweißern oder -aufhel-
lern und äußerlich applizierten, aber innerlich wir-
kenden Bleichmitteln

�Bleichmittel sind Medizinprodukte und nicht Kos-
metika

�die Mitwirkung des Zahnarztes bei der (äußer-

„Das interne 
Bleaching stellt
eine originäre 
zahnärztliche 
Aufgabe dar.“
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lichen) Anwendung von Bleichmit-
teln ist erforderlich, nicht zuletzt auf
Grund der Möglichkeit von Neben-
wirkungen.

Wenn sich auch das Urteil nicht mit
der Frage „Zahnheilkunde/Kosmeti-
sche Behandlung/Delegationsfähig-
keit auseinander setzt, ergibt sich
doch ein Fingerzeig dahingehend,
dass auf Grund der Nebenwirkungen
zumindest eine Mitwirkung des
Zahnarztes erforderlich ist. Zu-
sammenfassend ist deshalb auch das
externe Zahnbleaching mittels Appli-

kation eines 10- bis 15%igen Carbamidperoxidgels
durch eine laborgefertigte Zahnschiene als Aus-
übung von Zahnheilkunde anzusehen und nicht als
reine Kosmetik. Dies gilt insbesondere wegen der er-
forderlichen Indikationsstellung, der Differenzialdi-
agnostik im Hinblick auf die Ursachen der Zahnver-
färbung, der inneren Wirkung von Zahnbleichmitteln
sowie der Beobachtung von Nebenwirkungen.

Delegation von Bleaching-Maßnahmen

Das bedeutet nicht automatisch, dass alle Blea-
ching-Maßnahmen vom Zahnarzt selbst durchge-
führt werden müssten. Eine Delegation von Leistun-
gen ist grundsätzlich möglich (vgl. § 1 Abs. 5 und 6
ZHG), allerdings nur an dafür qualifiziertes Personal.
Das interne Bleaching stellt eine originäre zahnärzt-
liche Aufgabe dar. Das externe Zahnaufhellen mit
Zahnweißern ist auf jede Helferin delegierbar, da
keine besonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse not-
wendig sind. Das externe Bleaching kann mittels
hoch dosierten Mitteln auf eine fortgebildete Helfe-
rin oder eine ZMF, ZMP oder Dentalhygienikerin de-

legiert werden, die zur Herstellung von Situationsab-
drücken und Provisorien berechtigt sind. Delegation
bedeutet hier, dass die Indikationsstellung, Hand-
lungsanweisung und Überwachung der Helferin
beim Zahnarzt liegt. Die Durchführung durch die
Zahnarzthelferin muss deshalb entweder in der Pra-
xis oder in nahe gelegenen Räumen stattfinden, die
eine jederzeitige Aufsicht ermöglichen. Eine Tätig-
keit der Helferin ist nur bei Anwesenheit des Zahn-
arztes in der Praxis möglich.

Auf Grund der dargestellten Probleme ist die
selbstverantwortliche Tätigkeit einer Helferin in ei-
nem (externen) Bleaching-Studio als unzulässig an-
zusehen. Dies gilt auch für einfache Zahnweißungen,
da zunächst eine Indikationsstellung und ggf. Vorbe-
handlung der Zähne erforderlich ist. 

Einrichtung eines Bleaching-Shops

Dies steht aber der Einrichtung eines Bleaching-
Shops beispielsweise in einem anderen Stockwerk
des Praxisgebäudes nicht zwingend entgegen. Die
Patienten dürfen dort aber erst nach einer Untersu-
chung durch den Zahnarzt und nach Durchführung
evtl. Vorbereitungsmaßnahmen von einer entspre-
chend qualifizierten Helferin unter Aufsicht behan-
delt werden. Die Behandlung im Bleaching-Studio
muss sich auf rein kosmetische Eingriffe beschrän-
ken. Das sind solche, die lediglich der Aufhellung der
Zahnfarbe von gelblich zu weißer und nicht der Be-
hebung eines pathologischen Befundes dienen. So-
bald Zweifel bestehen, muss die Helferin den Kunden
an eine Zahnarztpraxis verweisen. Umgekehrt kann
der Zahnarzt, wenn er nach Bleaching-Maßnahmen
gefragt wird, bei nicht pathologischen, also rein kos-
metischen Fällen, auf ein Bleaching-Studio verwei-
sen. �
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Je nach Bleichme-
thode können sich

unterschiedliche recht-
liche Konsequenzen 

ergeben.
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