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Information 
 

Ab wann darf ich zahnärztlich tätig sein?  
 
 

Wer die Zahnheilkunde ausübt, ohne eine rechtsgültige Approbation als Zahnarzt oder Arzt oder 
eine widerrufliche Erlaubnis zur Ausübung der Zahnheilkunde zu besitzen, macht sich gem. § 18 
Zahnheilkundegesetz (ZHG) strafbar. 
Das Gericht kann in solchen Fällen bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe verhängen (damit 
verbunden sind die Eintragung ins Bundes-zentralregister beim Generalbundesanwalt und ein 
entsprechender Vermerk im Führungszeugnis). 
 
Ausübung der Zahnheilkunde im Sinne der oben genannten Strafrechtsbestimmung ist die 
berufsmäßige auf zahnärztlich wissenschaftliche Erkenntnisse gegründete Feststellung und 
Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Dabei ist als Krankheit jede von der Norm 
abweichende Erscheinung im Bereich der Zähne, des Mundes und der Kiefer anzusehen, 
einschließlich der Anomalien der Zahnstellung und des Fehlens von Zähnen. 
Die Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs setzt also voraus, dass der Betreffende 
im Besitz einer Erlaubnis zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs oder aber im Besitz der 
Approbation als Arzt oder Zahnarzt ist. 
 
Diese Berechtigung wird durch die jeweilige Urkunde erteilt und kann nur durch Vorweisen dieser 
Urkunde nachgewiesen werden. 
Der gesundheitspolitischen Bedeutsamkeit zahnärztlicher Tätigkeit entspricht ein streng 
geregeltes Antrags- und Prüfungsverfahren, bei dem im Einzelfall die Erteilung auch versagt 
werden kann. 
 
Wer das Zahnmedizinstudium erfolgreich abgeschlossen hat, kann, wenn auch alle anderen 
Voraussetzungen erfüllt sind, auf Antrag eine Approbation als Zahnärztin/Zahnarzt erhalten. 
Dabei sollte beachtet werden, dass die Beantragung rechtzeitig erfolgt und frühestens mit dem 
Eingang der letzten Unterlage die abschließende Bearbeitung beginnen kann. 
Bei allem Bemühen, zeitnah zu arbeiten, verlängern sich Bearbeitungszeiten jedoch zwangsläufig, 
wenn Unterlagen mangelhaft sind. Diesbezügliche Hinweise und die Bestimmungen der 
Approbationsordnung für Zahnärzte (ZAppO)  und des Gesetzes über die Ausübung der 
Zahnheilkunde (ZHG) sollten deshalb unbedingt beachtet werden. 
 
Bis zum Erhalt der Erlaubnis oder Approbation macht  der Betreffende sich strafbar, wenn 
er den zahnärztlichen Beruf ausübt.  
 
Zeigen Sie uns einen eventuellen Verlust Ihrer Erlaubnis-/Approbationsurkunde bitte umgehend 
an. 
Damit beugen Sie mißbräuchlicher Verwendung vor und können gleichzeitig für sich eine 
Zweitausfertigung beantragen, die dann an die Stelle des Originals tritt. 
 
 
                                

Weimar, September 2014 
 


