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erufsordnung

- 3 -

§7 
Verschwiegenheit 

(l) Der Zahnarzt hat die Pflicht, über alles, was ihm in seiner Eigenschaft als Zahnarzt anver
traut worden und bekannt geworden ist, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. 

(2) Der Zahnarzt ist zur Offenbarung befugt, soweit er von dem Betroffenen oder seinem ge
setzlichen Vertreter von der Schweigepflicht entbunden wurde oder soweit die Offenba
rung zum Schutze eines höheren Rechtsgutes erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und 
Anzeigepflichten bleiben davon unberührt. 

(3) Der Zahnarzt hat alle in der Praxis fötigen Personen über die gesetzliche Pflicht zur Ver
schwiegenheit zu belehren und dies zu dokumentieren. 

§8 
Kollegialität 

(l) Der Zahnarzt hat gegenüber allen Berufsangehörigen jederzeit kollegiales Verhalten zu zei
gen. Herabsetzende Äußerungen über die Person, die Behandlungsweise oder das berufli
che Wissen eines Kollegen sind berufswidrig. 

(2) Es ist insbesondere berufswidrig, einen Kollegen aus seiner Behandlungstätigkeit oder als Mit
bewerber um eine berufliche Tätigkeit durch unlautere Handlungen zu verdrängen. 

(3) Zahnärzte sind grundsätzlich verpflichtet, sich gegenseitig zu vertreten. Der Zahnarzt darf 
eine Vertretung, eine Notfall- oder Überweisungsbehandlung oder eine Begutachtung über 
den begrenzten Auftrag und die notwendigen Maßnahmen hinaus nicht ausdehnen. Pati
enten sind nach der Behandlung zurück zu überweisen. 

(4) Der Zahnarzt darf den von einem anderen Zahnarzt oder Arzt erbetenen Beistand ohne 
zwingenden Grund nicht ablehnen. 

§9 
Praxis 

(l) Die Berufsausübung des selbstständigen Zahnarztes ist an einen Praxissitz gebunden. 

(2) Die Ausübung des zahnärztlichen Berufes in weiteren Praxen oder an anderen Orten als dem 
Praxissitz ist zulässig, wenn in jedem Einzelfall die ordnungsgemäße Versorgung der Patienten 
sichergestellt wird. 

(3) Die zahnärztliche Praxis muss die für eine ordnungsgemäße Behandlung erforderlichen Ein
richtungen enthalten. 

(4) Übt der Zahnarzt neben seiner Tätigkeit als Zahnarzt eine andere berufliche Tätigkeit aus, so 
muss die Ausübung sachlich, räumlich und organisatorisch sowie für den Patienten erkenn
bar von seiner zahnärztlichen Tätigkeit getrennt sein. 

(5) Beim klinischen Betrieb einer Praxis ist zu gewährleisten, dass: 
a) eine umfassende zahnärztliche und pflegerische Betreuung rund um die Uhr sicherge

stellt ist; 
b) die notwendigen Voraussetzungen für eine Notfallintervention beim entlassenen Patien

ten erfüllt sind; 
c) die baulichen, apparativ-technischen und hygienischen Voraussetzungen für die statio

näre Aufnahme von Patienten gewährleistet sind. 
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§ 10 
Vertretung 

(l) Steht der Zahnarzt während seiner angekündigten Behandlungszeilen nicht zur Verfügung, 
so hat er für eine entsprechende Vertretung zu sorgen. Name, Anschrift und Telefonnummer 
eines Vertreters außerhalb der Praxis sind in geeigneter Form bekannt zu geben. 

(2) Im Falle des Verzichts, der Rücknahme oder des Widerrufs der Approbation oder der Erlaub
nis zur Ausübung der Zahnheilkunde nach§ 13 Zahnheilkundegesetz ist eine Vertretung nicht 
zulässig. Zahnärzte, gegen die ein vorläufiges Berufsverbot verhängt worden ist oder deren 
Befugnis zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes ruht, dürfen nur mit Zustimmung der zu
ständigen Zahnärztekammer vertreten werden. 

(3) Die Praxis eines verstorbenen Zahnarztes kann unter dessen Namen bis zu einem halben Jahr 
durch einen befugten Zahnarzt fortgeführt werden. Der Zeitraum kann in besonderen Fällen 
durch die Zahnärztekammer verlängert werden. 

§ 11 
Zahnarztlabor 

Der Zahnarzt ist berechtigt, im Rahmen seiner Praxis ein zahntechnisches Labor zu betreiben 
oder sich an einem gemeinschaftlichen zahntechnischen Labor mehrerer Zahnarztpraxen zu 
beteiligen. Das Zahnarztlabor kann auch in angemessener räumlicher Entfernung zu der Praxis 
liegen. 

§ 12 
Zahnärztliche Dokumentation 

(l) Der Zahnarzt ist verpflichtet, Befunde und Behandlungsmaßnahmen chronologisch und für 
jeden Patienten getrennt zu dokumentieren (zahnärztliche Dokumentation) und mindestens 
zehn Jahre aufzubewahren, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften eine längere Auf
bewahrungspflicht besteht. Abweichend davon sind zahnärztliche Modelle, die zur zahn
ärztlichen Dokumentation notwendig sind, mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

(2) Zahnärztliche Dokumentationen, auch auf elektronischen Datenträgern, sind Urkunden und 
entsprechend den gesetzlichen und vertragsrechtlichen Vorschriften aufzubewahren. Beim 
Umgang mit zahnärztlichen Dokumentationen sind die Bestimmungen über die ärztliche 

Schweigepflicht und den Datenschutz zu beachten. 

(3) Der Zahnarzt hat einem vor-, mit- oder nachbehandelnden Zahnarzt oder Arzt sowie einem 
begutachtenden Zahnarzt oder Arzt auf Verlangen seine zahnärztlichen Dokumentationen 
vorübergehend zu überlassen und ihn über die bisherige Behandlung zu informieren, soweit 
das Einverständnis des Patienten vorliegt. 

(4) Der Zahnarzt hat dem Patienten auf dessen Verlangen in die ihn betreffenden zahnärztli
chen Dokumentationen Einsicht zu gewähren. Auf Verlangen sind dem Patienten Kopien 
der Unterlagen gegen Erstattung der Kosten herauszugeben. 

(5) Nach Aufgabe oder Übergabe der Praxis hat der Zahnarzt unter Beachtung der daten
schutzrechtlichen Bestimmungen seine zahnärztlichen Dokumentationen aufzubewahren o
der dafür Sorge zu tragen, dass sie ordnungsgemäß verwahrt werden. Zahnärzten, denen 
bei einer Praxisaufgabe oder Praxisübergabe zahnärztliche Dokumentationen in Verwah
rung gegeben werden, müssen diese Unterlagen getrennt von den eigenen Unterlagen un
ter Verschluss halten und dürfen sie nur mit Einverständnis der Patienten einsehen oder wei
tergeben. 
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