
VORSICHT BEI EINSATZ 
VON UNGELERNTEM PERSONAL 

Für Zahnarztpraxen gestaltet es 
sich zunehmend schwieriger, 
qualifizierte Fachkräfte mit ab-
geschlossener Berufsausbil-
dung als Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r (ZFA) bezie-
hungsweise Zahnarzthelfer/in 
(ZAH) zu finden. Daher stellt sich 
die Frage, ob ausschließlich 
Fachkräfte mit abgeschlossener 
Berufsausbildung beschäftigt 
werden dürfen oder ob auch der 
Einsatz ungelernten Personals 
zulässig ist. 

Nach der Berufsordnung der 
Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein (§ 19 Abs. 2 Satz 1) darf 
der Zahnarzt Praxismitarbeiter 
nur für Aufgaben einsetzen, für 
die sie ausreichend qualifiziert 
sind. Welche genauen Anforde-
rungen generell an die Qualifi-
kation der Praxismitarbeiter zu 
stellen sind, ist nicht geregelt. 

Der Zahnarzt ist daher zwar 
grundsätzlich in seiner Entschei-
dung frei, ob er Mitarbeiter be-
schäftigt, die eine Berufsausbil-
dung zur/zum ZFA/ZAH abge-
schlossen haben, oder ob er mit 
ungelerntem Personal arbeitet. 

Bereits bei der Delegation von 
Tätigkeiten hat der Zahnarzt je-
doch den Rahmen des § 1 Ab-
satz 5 und 6 Zahnheilkundege-
setz zu beachten (siehe auch § 
19 Abs. 2 Satz 2 der Berufsord-
nung). Danach dürfen die soge-
nannten delegationsfähigen 
Leistungen, bei denen es sich 
um Leistungen handelt, die dem 
zahnärztlichen Approbations-
vorbehalt unterliegen, nur an 
dafür qualifiziertes Prophylaxe-
Personal mit abgeschlossener 
Berufsausbildung zur/zum 
ZFA/ZAH (u. a.) delegiert wer-
den. 

Da diese Leistungen bekannt-
lich einen nicht unerheblichen 
Teil des täglichen „Tagesge-
schäfts“ einer Zahnarztpraxis 

ausmachen, ist der Zahnarzt gut 
beraten, wenn er nur Mitarbeiter 
mit einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung zur/zum 
ZFA/ZAH (u. a.) beschäftigt. Nä-
here Informationen zur Delega-
tion finden Sie un-
ter https://www.bzaek.de/filead
min/PDFs/grafiken/Delegati-
onsrahmen.pdf. 

HAFTUNG BEI SCHÄDEN 
DURCH UNGELERNTES PERSO-
NAL 

Entscheidet sich der Zahnarzt 
dennoch im Rahmen der Be-
handlungsassistenz für den Ein-
satz ungelernten Personals (wie 
etwa Handreichungen der un-
gelernten Kraft während der Be-
handlung durch den Zahnarzt) 
und verursacht dieses einen 
Schaden am Patienten, kann der 
Zahnarzt auf Zahlung von Scha-
densersatz und 
Schmerzensgeld in Anspruch 
genommen werden. Grundlage 
hierfür ist der Behandlungsver-
trag mit dem Patienten. 

Danach schuldet der Zahnarzt 
eine Behandlung nach den zum 
Zeitpunkt der Behandlung be-
stehenden, allgemein anerkann-
ten fachlichen Standards. Diese 
können nur dann eingehalten 
werden, wenn auch das einge-
setzte nichtzahnärztliche Perso-
nal über eine ausreichende 
Sachkunde verfügt. 

Der Einsatz ungelernten Perso-
nals ist mit Ausnahme des admi-
nistrativen Bereichs für den 
Zahnarzt mit einem erheblichen 
Risiko behaftet: er muss bezo-
gen auf den Behandlungsfall, 
bei dem es zum Schaden kam, in 
einem Schadensersatzverfahren 
nachweisen, wann und wie er 
die ungelernte Kraft angeleitet 
und überwacht hat. Dies dürfte 
sich als außerordentlich schwie-
rig erweisen. 

Darüber hinaus ist zu beachten, 
dass in einem solchen Fall mög-
licherweise nicht nur der Zahn-
arzt, sondern auch die unge-
lernte Kraft verklagt wird, was 
zur Folge hätte, dass ein Zeu-
genbeweis durch diese prozess-
rechtlich nicht mehr in Frage 
käme. 

FAZIT 

Festzuhalten ist, dass gegen den 
Einsatz von ungelerntem Perso-
nal (mit Ausnahme eines aus-
schließlichen Einsatzes im admi-
nistrativen Bereich) erhebliche 
rechtliche Bedenken bestehen. 

Die Gefahr, in einem Haftungs-
fall die ausreichende Qualifika-
tion des ungelernten Mitarbei-
ters nicht beweisen zu können, 
ist groß. Der Zahnarzt sollte also 
schon allein aus haftungsrechtli-
chen Gründen ein hohes Inte-
resse daran haben, in seiner Pra-
xis nur ausreichend qualifiziertes 
Personal mit abgeschlossener 
Berufsausbildung als ZFA/ZAH 
(u. a.) zu beschäftigen. 

Ein solches Interesse sollte der 
Zahnarzt auch und erst Recht 
aufgrund der genannten dele-
gationsfähigen Leistungen ha-
ben, die nur an dafür qualifizier-
tes Prophylaxe-Personal mit ab-
geschlossener Berufsausbil-
dung als ZFA/ZAH (u. a.) dele-
giert werden dürfen. 
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