
 
  

Merkblatt zahnärztlicher Notfallbereitschaftsdienst in Schleswig-Holstein 
 
 

Der Notfallbereitschaftsdienst an Wochenenden beginnt am Freitag um 15.00 Uhr und endet 

am Montag um 6.00 Uhr1. 
 

An Feiertagen ist der Notdienst von 15.00 Uhr am Vortag bis um 6.00 Uhr am Folgetag zu 
versehen2. Bei aufeinanderfolgenden Feiertagen, geteilten Wochenenden oder zwischen 
Feiertags- und Wochenenddienst findet der Notdienstwechsel um 06:00 Uhr statt3. 
 

Die zum Notdienst eingeteilte Praxis muss in der Zeit von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr4 in den 
Praxisräumen eine feste Sprechstunde für Notfälle durchführen. 
 
Der Notfallbereitschaftsdienst beschränkt sich jedoch nicht auf die eingerichtete, feste 
Sprechstunde. Während des gesamten Notfallbereitschaftsdienstes müssen die hierzu 
verpflichteten Zahnärztinnen und Zahnärzte zur Durchführung von Notmaßnahmen, zur 

Erteilung von Auskünften (z. B. fernmündlich) und zur Vereinbarung eines 

Behandlungstermines erreichbar sein. 
 
Das beinhaltet auch die Verpflichtung, im gebotenen Fall außerhalb der festen Notfall-
Sprechzeit in der Praxis tätig zu werden und die dazu erforderliche Infrastruktur einzurichten, 
so beispielsweise das Vorhalten der üblicherweise im zahnärztlichen Notfall benötigten 
Instrumente und eine Rufbereitschaft des ggf. erforderlichen Praxispersonals. 
Voraussetzung ist dabei natürlich die Erreichbarkeit der / des zum Dienst eingeteilten 
Zahnärztin / Zahnarztes und ihre / seine grundsätzliche innere Bereitschaft, im Fall des 
Falles auch tatsächlich Hilfe zu leisten. 
 

In einigen Kreisen wird an den sogenannten "Brückentagen" (d. h. Tagen zwischen 
Wochenend- und Feiertagen) ebenfalls ein Notfallbereitschaftsdienst eingeteilt. Über die 
Zeiten, in denen dieser durchgeführt werden muss, informieren Sie sich bitte in Ihrem 
Kreisverein. 
 
Der Tausch zweier Praxen muss der oder dem Zuständigen im Kreisverein umgehend und 
rechtzeitig mitgeteilt werden, die Änderung auf der Notdiensthomepage 
www.zahnaerztlicher-notdienst-sh.de muss rechtzeitig vor Notdienstantritt überprüft 
werden.  
 
Ist die eingeteilte Praxis an der Teilnahme am Notfallbereitschaftsdienst verhindert, hat 
diese selbst unverzüglich für eine Vertretung im gleichen Notdienstbezirk zu sorgen und die 
Vertretung unverzüglich in geeigneter Form bekannt zu geben. Die den 
Notfallbereitschaftsdienst übernehmende Praxis hat dies ebenfalls unverzüglich in 
geeigneter Form bekannt zu geben. 
 
Zu Beginn des Notdienstes ist zu überprüfen, ob die Anrufbeantworteransage des 
Kreisvereins korrekt besprochen und gut verständlich ist. Gegebenenfalls ist die oder der 
Zuständige des Kreisvereins zu informieren und die Ansage zu korrigieren. 

 

 
1 In manchen Kreisen auch erst um 8:00 Uhr. 
2 In manchen Kreisen auch erst um 8:00 Uhr. 
3 Diese Zeiten können in den Kreisen abweichen, bitte informieren Sie sich bei Ihrem Kreisverein. 
4 Diese Zeiten können in den Kreisen abweichen, bitte informieren Sie sich bei Ihrem Kreisverein. 

http://www.zahnaerztlicher-notdienst-sh.de/


 
 
Die eigene telefonische Erreichbarkeit während des gesamten Notfallbereitschaftsdienstes 

ist durchgehend zu gewährleisten und zum Notdienstantritt zu überprüfen. Sollte über einen 

längeren Zeitraum kein Anruf eingehen, ist es sinnvoll, die Erreichbarkeit erneut zu 
überprüfen. 

 
Eine Behandlungspflicht besteht für alle hilfesuchenden Personen, dieses ist orts- und 
kreisunabhängig! Dies bedeutet: Ein hilfesuchender Patient kann nicht abgewiesen werden, 
weil er in einem anderen Notdienstbezirk wohnhaft ist. Auch während des 

Notfallbereitschaftsdienstes hat der Patient unter den eingeteilten Praxen die freie Arztwahl. 
 
Die Unterscheidung zwischen einem überzogenen Anspruchsdenken und einem 
tatsächlichen Notfall ist telefonisch oft nicht leicht. Die Zahnärztekammer gibt zu bedenken, 
dass die persönliche Kontaktaufnahme außerhalb der Praxisroutine manchen Menschen 
schwerfällt. Das kann beispielsweise zu einem übertrieben forschen Auftreten eines 
besonders fürsorglichen Angehörigen oder zu einer zurückhaltenden Schilderung der 
tatsächlichen Symptome führen. Die objektive Feststellung, was nun ein definitiver Notfall 
ist, wird oft nicht möglich sein; im Zweifelsfall ist die persönliche Inspektion durch den 
Zahnarzt geboten. 
 
Die durchzuführenden Maßnahmen sollen geeignet sein, die Notfallsituation aufzuheben, 
eine weitere Ausbreitung des Krankheitsfalles wirksam einzudämmen und nach Möglichkeit 
die Gesundung einzuleiten. Im Regelfall wird sich an die Notfallmaßnahme die Rücküber-
weisung des Patienten an den behandelnden Hauszahnarzt in eine geordnete Behandlung 
während der regulären Sprechzeiten anschließen. Damit wird dem Kollegialitätsgebot und 
dem Wesen eines Notdienstes Rechnung getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiel, den 21. März 2023 
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