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Präambel

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 24.03.2015 und gemäß der Richtlinien des Hauptaus-

schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 8. März 2007 (geändert am 13. Dezember 2012) erlässt die Zahnärz-

tekammer Hamburg als zuständige Stelle nach §47 Abs. 1 und § 79 Abs. 4 Satz 1, § 62 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 47 

Abs. 1 und § 79 Abs. 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I Seite 931), in der zur Zeit geltenden 

Fassung die Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen im Ausbildungsberuf 

„Zahnmedizinischer Fachangestellter/Zahnmedizinische Fachangestellte“.
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I. Abschnitt: Prüfungsausschüsse

§ 1 Errichtung

(1) Die zuständige Stelle errichtet für 
die Abnahme der Abschluss- und 
Umschulungsprüfungen Prüfungs-
ausschüsse (§ 39 Abs. 1 Satz 1 BBiG 
/ § 62 Absatz 3 Satz 1 BBiG). 

(2) Werden mehrere Prüfungsaus-
schüsse errichtet, kann die Zahn-
ärztekammer Hamburg einen Auf-
gabenerstellungsausschuss errich-
ten. In den Aufgabenerstellungs-
ausschuss dürfen nur Mitglieder/
Stellvertreter der Prüfungsaus-
schüsse berufen werden; für seine 
Zusammensetzung gilt § 2 Abs. 2. 
entsprechend.

§ 2 Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus 

mindestens drei Mitgliedern. Die Mit-

glieder müssen für die Prüfungsgebiete 

sachkundig und für die Mitwirkung im 

Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 Abs. 

1 BBiG). 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als 

Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber 

und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl 

sowie mindestens eine Lehrkraft einer 

berufsbildenden Schule angehören. 

Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl 

der Mitglieder müssen Beauftragte der 

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein 

(§ 40 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BBiG). 

(3)  Die Mitglieder werden von der Zahn-

ärztekammer Hamburg für eine einheit-

liche Periode, längstens für fünf Jahre 

berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 1 BBiG). 

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer 

werden auf Vorschlag der im Bezirk 

der zuständigen Stelle bestehenden 

Gewerkschaften und selbstständigen 

Vereinigungen von Arbeitnehmern mit 

sozial- oder berufspolitischer Zweckset-

zung berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 2 BBiG). 

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schu-

len werden im Einvernehmen mit der 

 9. Personen, die durch ein auf längere 

Dauer angelegtes Pfl egeverhältnis mit 

häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und 

Kind miteinander verbunden sind (Pfl e-

geeltern und Pfl egekinder). 

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten 

Personen auch dann, wenn:

1.  in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 

7 die die Beziehung begründende Ehe 

oder   die Lebenspartnerschaft nicht 

mehr besteht; 

2.  in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die 

Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

durch Annahme als Kind erloschen ist; 

3.  im Falle der Nummer 9 die häusliche 

Gemeinschaft nicht mehr besteht, so-

fern die Personen weiterhin wie Eltern 

und Kind miteinander verbunden sind. 

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmit-

glied nach Absatz 1 für ausgeschlossen 

oder bestehen Zweifel, ob die Voraus-

setzungen des Absatz 1 gegeben sind, 

ist dies der Zahnärztekammer Hamburg 

mitzuteilen, während der Prüfung dem 

Prüfungsausschuss. Die Entscheidung 

über den Ausschluss von der Mitwir-

kung triff t die Zahnärztekammer Ham-

burg, während der Prüfung der Prü-

fungsausschuss. Im letzteren Fall darf 

das betroff ene Mitglied nicht mitwir-

ken. Ausgeschlossene Personen dürfen 

bei der Beratung und Beschlussfassung 

nicht zugegen sein. 

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, 

Misstrauen gegen eine unparteiische 

Ausübung des Prüfungsamtes zu recht-

fertigen, oder wird von einem Prüfl ing 

das Vorliegen eines solchen Grundes 

behauptet, so hat die betroff ene Person 

dies der Zahnärztekammer Hamburg 

mitzuteilen, während der Prüfung dem 

Prüfungsausschuss. Absatz 2 Sätze 2 bis 

4 gelten entsprechend. 

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen des Prüf-

lings sollen, soweit nicht besondere 

Umstände eine Mitwirkung zulassen 

oder erfordern, nicht mitwirken. 

Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr 

bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 

Satz 3 BBiG). 

(6) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 

können nach Anhörung der an ihrer Be-

rufung Beteiligten aus wichtigem Grun-

de abberufen werden (§ 40 Abs. 3 Satz 

5 BBiG). 

(7) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist 

ehrenamtlich. Für bare Auslagen und 

für Zeitversäumnis ist, soweit eine Ent-

schädigung nicht von anderer Seite 

gewährt wird, eine angemessene Ent-

schädigung zu zahlen, deren Höhe von 

der Zahnärztekammer Hamburg mit 

Genehmigung der obersten Landes-

behörde festgesetzt wird (§ 40 Abs. 4 

BBiG). 

(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder 

Stellvertreterinnen (§ 40 Abs. 2 Satz 3 

BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten für 

sie entsprechend. Jedes Mitglied kann 

auch als Stellvertreter für ein Mitglied 

in einem anderen Prüfungsausschuss 

berufen werden.

(9) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur ab-

gewichen werden, wenn andernfalls 

die erforderliche Zahl von Mitgliedern 

des Prüfungsausschusses nicht berufen 

werden kann (§ 40 Abs. 5 BBiG). 

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen 

Angehörige der Prüfungsbewerber 

nicht mitwirken. Angehörige im Sinne 

des Satz 1 sind: 

 1. Verlobte, 

 2. Ehegatten, 

 3. eingetragene Lebenspartner, 

 4. Verwandte und Verschwägerte gera-

der Linie, 

 5. Geschwister, 

 6. Kinder der Geschwister, 

 7. Ehegatten der Geschwister und Ge-

schwister der Ehegatten, 

 8. Geschwister der Eltern, 
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(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 

eine ordnungsgemäße Besetzung des 

Prüfungsausschusses nicht möglich ist, 

kann die Zahnärztekammer Hamburg 

die Durchführung der Prüfung einem 

anderen oder einem gemeinsamen 

Prüfungsausschuss übertragen. Erfor-

derlichenfalls kann eine andere zustän-

dige Stelle ersucht werden, die Prüfung 

durchzuführen. Das gleiche gilt, wenn 

eine objektive Durchführung der Prü-

fung aus anderen Gründen nicht ge-

währleistet erscheint. 

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, 
Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mit-

glied, das den Vorsitz führt und ein 

weiteres Mitglied, das den Vorsitz stell-

vertretend übernimmt. Der Vorsitz und 

das ihn stellvertretende Mitglied sollen 

nicht derselben Mitgliedergruppe an-

gehören (§ 41 Abs. 1 BBiG). 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfä-

hig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, 

mindestens drei, mitwirken. Er be-

schließt mit der Mehrheit der abgege-

benen Stimmen. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des vorsitzenden 

Mitgliedes den Ausschlag (§ 41 Abs. 2 

BBiG). 

§ 5 Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungs-

ausschusses liegt in Abstimmung 

mit dem Prüfungsausschuss bei der 

Zahnärztekammer Hamburg. Einla-

dungen, (Vorbereitung, Durchführung, 

Nachbereitung), Protokollführung und 

Durchführung der Beschlüsse werden 

im Einvernehmen mit dem Vorsitz des 

Prüfungsausschusses geregelt. 

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsaus-

schusses sind die ordentlichen Mit-

glieder rechtzeitig einzuladen. Stellver-

tretende Mitglieder werden in geeig-

neter Weise unterrichtet. 

(3) Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht 

teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der 

Zahnärztekammer Hamburg mitteilen. Für 

ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertre-

tendes Mitglied einzuladen, welches dersel-

ben Gruppe angehören soll. 

(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der 

protokollführenden Person und dem 

Vorsitz zu unterzeichnen. § 27 Abs. 1 

bleibt unberührt. 

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung

§ 7 Prüfungstermine

(1) Die Zahnärztekammer Hamburg be-

stimmt in der Regel zwei für die Durch-

führung der Prüfung maßgebende Ter-

mine im Jahr. Diese Termine sollen auf 

den Ablauf der Berufsausbildung und 

des Schuljahres abgestimmt sein. Die 

Zahnärztekammer Hamburg setzt die 

einzelnen Prüfungstage fest. 

(2) Die Zahnärztekammer Hamburg gibt die 

Termine im Sinne des Abs. 1 Satz 1 ein-

schließlich der Anmeldefristen in geeig-

neter Weise öff entlich mindestens ei-

nen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist 

bekannt. Wird die Anmeldefrist über-

schritten, kann die Zahnärztekammer 

Hamburg die Annahme des Antrags 

verweigern. 

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen für die 
Abschluss- und Umschulungsprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 

43 Abs. 1 BBiG), 

1.  wer die Ausbildungszeit zurückgelegt 

hat oder wessen Ausbildungszeit nicht 

später als zwei Monate nach dem Prü-

fungstermin endet, 

2.  wer an vorgeschriebenen Zwischen-

prüfungen teilgenommen sowie vor-

geschriebene schriftliche Ausbildungs-

nachweise geführt hat und 

3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis 

in das Verzeichnis der Berufsausbil-

dungsverhältnisse eingetragen oder 

aus einem Grund nicht eingetragen ist, 

den weder die Auszubildenden noch 

deren gesetzliche Vertreter oder Vertre-

terinnen zu vertreten haben. 

(2) Behinderte Menschen sind zur Ab-

schlussprüfung auch zuzulassen, wenn 

die Voraussetzungen des Absatz 1 Nr. 2 

und 3 nicht vorliegen (§ 65 Abs. 2 Satz 2 

BBiG). 

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen für die 

Umschulungsprüfung richten sich nach 

der Umschulungsordnung oder der 

Umschulungsprüfungsregelung der 

Zahnärztekammer Hamburg (§§ 58, 59 

BBiG). 

§ 9 Zulassung von Absolventen schuli-
scher und sonstiger Bildungsgänge

Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen 

(§ 43 Abs. 2 BBiG), 

(1) wer in einer berufsbildenden Schule 

oder einer sonstigen Berufsbildungs-

einrichtung ausgebildet worden ist, 

wenn dieser Bildungsgang der Berufs-

ausbildung zum Zahnmedizinischen 

Fachangestellten/zur Zahnmedizi-

nischen Fachangestellten entspricht. 

Ein Bildungsgang entspricht der Be-

rufsausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf, wenn er:

 a)  nach Inhalt, Anforderung und zeit-

lichem Umfang der jeweiligen Ausbil-

dungsordnung gleichwertig ist, 

§ 6 Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informations-

pflichten, insbesondere gegenüber 

dem Berufsbildungsausschuss, haben 

die Mitglieder des Prüfungsausschusses 

und sonstige mit der Prüfung befassten 

Personen über alle Prüfungsvorgänge 

Verschwiegenheit gegenüber Dritten 

zu wahren. 
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b)  systematisch, insbesondere im Rahmen 

einer sachlichen und zeitlichen Gliede-

rung  durchgeführt wird und 

c)  durch Lernortkooperation einen an-

gemessenen Anteil an fachpraktischer 

Ausbildung gewährleistet. 

(2) wer einen Bildungsgang absolviert hat, 

welcher nach der Rechtsverordnung 

eines Landes die Voraussetzungen nach 

Nummer 1 erfüllt. 

§ 10 Zulassungsvoraussetzungen in 
besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung 

der Ausbildenden und der Berufsschu-

le vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur 

Abschlussprüfung zugelassen werden, 

wenn ihre Leistungen dies rechtferti-

gen (§ 45 Abs. 1 BBiG), Weitere Rege-

lungen sind in der Anlage 1 erlassen.

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulas-

sen, wer nachweist, dass er mindestens 

das Eineinhalbfache der Zeit, die als 

Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in 

dem Beruf tätig gewesen ist, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll. Als 

Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch 

Ausbildungszeiten in einem anderen, 

einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom 

Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 

kann ganz oder teilweise abgesehen 

werden, wenn durch Vorlage von Zeug-

nissen oder auf andere Weise glaub-

haft gemacht wird, dass der Bewerber 

oder die Bewerberin die berufliche 

Handlungsfähigkeit erworben hat, die 

die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. 

Ausländische Bildungsabschlüsse und 

Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland 

sind dabei zu berücksichtigen (§ 45 

Abs. 2 BBiG). 

(3) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und 

ehemalige Soldaten oder Soldatinnen 

sind nach Absatz 2 Satz 3 zur Abschlus-

sprüfung zuzulassen, wenn das Bundes-

ministerium der Verteidigung oder die 

von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, 

dass der Bewerber oder die Bewerberin 

berufl iche Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten erworben hat, welche die 

Zulassung zur Prüfung rechtfertigen 

(§ 45 Abs. 3 BBiG). 

§ 11 Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

ist durch die Auszubildenden schriftlich 

nach den von der Zahnärztekammer 

Hamburg bestimmten Fristen und For-

mularen zu stellen. Die Auszubildenden 

haben die Ausbildenden über die An-

tragstellung zu unterrichten. 

(2) In den Fällen der §§ 8 Abs. 3, 9 und 10 

Abs. 2 und 3 ist der Antrag auf Zulas-

sung zur Prüfung von den Prüfungsbe-

werbern einzureichen. 

(3) Örtlich zuständig für die Zulassung ist die 

Zahnärztekammer Hamburg, in deren Bezirk 

 1. in den Fällen der §§ 8 und 10 Abs. 1 

die Ausbildungs- oder Umschulungs-

stätte liegt, 

 2. in den Fällen der §§ 9, 10 Abs. 2 und 

3 der gewöhnliche Aufenthalt der Prü-

fungsbewerber liegt. 

 

(4) Dem Antrag auf Zulassung sind 

beizufügen: 

a)  in den Fällen des § 8 Abs. 1 und Abs. 2

-  Bescheinigung über die Teilnahme an 

vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 

-  vorgeschriebene schriftliche Ausbil-

dungsnachweise, 

b)  im Fall des § 10 Abs. 1 

-  zusätzlich zu den Unterlagen nach a) 

das letzte Zeugnis oder eine aktuelle 

Leistungsbeurteilung der zuletzt be-

suchten berufsbildenden Schule, 

d)  in den Fällen des § 9 

-  Bescheinigung über die Teilnahme an 

dem schulischen oder sonstigen Bil-

dungsgang 

 und in den Fällen des § 9 Nr. 1 zusätzlich

-  Bescheinigung über die Teilnahme an 

der fachpraktischen Ausbildung im 

Rahmen des schulischen oder son-

stigen Bildungsganges, 

e)  in den Fällen des § 10 Abs. 2 Sätze 1 und 2 

-  Tätigkeitsnachweis und ggf. Nachweis 

der Dauer der Berufsausbildung in dem 

oder in einem anderen einschlägigen 

Ausbildungsberuf und ggf. glaubhafte 

Darlegung über den Erwerb der beruf-

lichen Handlungsfähigkeit, 

f)  in den Fällen des § 10 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 

-  glaubhafte Darlegung über den Erwerb 

der beruflichen Handlungsfähigkeit 

oder Bescheinigung über den Erwerb 

der beruflichen Fertigkeiten, Kennt-

nisse und Fähigkeiten.

 (5)  Für Wiederholungsprüfungen genügt 

die form- und fristgerechte Anmeldung 

zur Prüfung. 

§ 12 Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und 

Umschulungsprüfung entscheidet die 

Zahnärztekammer Hamburg. Hält sie 

die Zulassungsvoraussetzungen nicht 

für gegeben, so entscheidet der Prü-

fungsausschuss (§ 46 Abs. 1 BBiG und 

§ 62 Abs. 3 BBiG). 

(2) Sofern eine Umschulungsordnung 

(§ 58 BBiG) oder eine Umschulungsprü-

fungsregelung (§ 59 BBiG) der Zahnärz-

tekammer Hamburg Zulassungsvoraus-

setzungen vorsieht, sind ausländische 

Bildungsabschlüsse und Zeiten der 

Berufstätigkeit im Ausland zu berück-

sichtigen (§ 61 BBiG). 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung 

ist den Prüfungsbewerbern rechtzei-

tig unter Angabe des Prüfungstages 

und -ortes einschließlich der erlaubten 

Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich mit-

zuteilen. Die Entscheidung über die 

Nichtzulassung ist dem Prüfungsbe-

werber unverzüglich schriftlich mit Be-

gründung bekannt zu geben. 

(4) Die Zulassung kann von der Zahnärz-

tekammer Hamburg im Einvernehmen 

mit dem Prüfungsausschuss bis zur 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

widerrufen werden, wenn sie aufgrund 

von gefälschten Unterlagen oder 

falschen Angaben ausgesprochen wur-

de. 

§ 13 Prüfungsgebühr

(1) Für die Teilnahme an der Prüfung wird 

eine Gebühr nach der Gebührenord-
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nung der Zahnärztekammer Hamburg 

in der jeweils geltenden Fassung erho-

ben.

(2) Diese Gebühr ist in den Fällen des § 8, 

des § 9, Abs 1 und des § 10 Abs. 1 vom 

Ausbildenden und in den Fällen des § 9 

Abs. 2 vom Prüfungsbewerber bei der 

Anmeldung zur Prüfung zu entrichten.

Dritter Abschnitt:  Durchführung der Prüfung

§ 14 Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzu-

stellen, ob der Prüfl ing die berufl iche 

Handlungsfähigkeit erworben hat. In 

ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass 

er die erforderlichen berufl ichen Fer-

tigkeiten beherrscht, die notwendigen 

berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten 

besitzt und mit dem im Berufsschulun-

terricht zu vermittelnden, für die Be-

rufsausbildung wesentlichen Lehrstoff  

vertraut ist. Die Ausbildungsordnung 

ist zugrunde zu legen (§ 38 BBiG). 

(2) Der Gegenstand der Umschulungs-

prüfung ergibt sich aus der jeweiligen 

Umschulungsordnung oder Umschu-

lungsprüfungsregelung der Zahnärzte-

kammer Hamburg. 

(3) Sofern sich die Umschulungsordnung 

oder die Umschulungsprüfungsregelung 

der Zahnärztekammer Hamburg auf 

die Umschulung für einen anerkannten 

Ausbildungsberuf richtet, sind das Aus-

bildungsberufsbild, der Ausbildungs-

rahmenplan und die Prüfungsanforde-

rungen zugrunde zu legen (§ 60 BBiG). 

(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit 

nicht die Ausbildungsordnung, die Um-

schulungsordnung oder die -prüfungs-

regelung der Zahnärztekammer Ham-

burg etwas anderes vorsieht. 

§ 15  Gliederung und Inhalt der 
Abschluss- und Umschulungsprüfung

(1) Die Abschluss- und Umschulungsprü-

fung erstreckt sich auf die in der Anlage 

1 der Verordnung über die Berufsaus-

bildung „Zahnmedizinischer Fachange-

stellter/Zahnmedizinische Fachange-

stellte“ aufgeführten Fertigkeiten und 

Kenntnisse sowie auf den im Berufs-

schulunterricht vermittelten Lehrstoff , 

soweit er für die Berufsausbildung we-

sentlich ist.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schrift-

lichen und einem praktischen Teil.

(3) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht 

aus den Bereichen Behandlungsassi-

stenz, Praxisorganisation und -verwal-

tung, Abrechnungswesen sowie Wirt-

schafts- und Sozialkunde. 

Die Anforderungen in den Bereichen sind:

1.  Bereich Behandlungsassistenz

 Der Prüfl ing soll praxisbezogene Aufga-

ben bearbeiten. Er soll in der Prüfung 

zeigen, dass er bei der Diagnostik und 

Therapie Arbeitsabläufe planen und 

die Durchführung der Behandlungs-

assistenz beschreiben kann. Dabei 

soll er gesetzliche und vertragliche 

Regelungen der zahnmedizinischen 

Versorgung, Sicherheit und Gesund-

heitsschutz bei der Arbeit, Umwelt-

schutz sowie Maßnahmen der Praxis-

hygiene berücksichtigen. Der Prüfl ing 

soll nachweisen, dass er fachliche und 

wirtschaftliche Zusammenhänge ver-

stehen, Sachverhalte analysieren sowie 

Lösungsmöglichkeiten entwickeln und 

darstellen kann. 

Hierfür kommen insbesondere folgende Ge-

biete in Betracht:

a) Arbeitsorganisation, qualitätssichernde 

Maßnahmen,

b) Kommunikation, Information und 

Patientenbetreuung,

c) Grundlagen der Prophylaxe,

d) Arzneimittel, Werkstoffe, Materialien, 

Instrumente,

e) Dokumentation,

f ) Diagnose- und Therapiegeräte,

g) Röntgen und Strahlenschutz,

h) Hilfeleistungen bei Zwischenfällen und 

Unfällen;

2.  Bereich Praxisorganisation und -verwal-

tung

 Der Prüfl ing soll praxisbezogene Aufga-

ben bearbeiten. Er soll in der Prüfung 

zeigen, dass er Behandlungsabläufe 

gestalten, den Arbeitsablauf systema-

tisch planen und im Zusammenhang 
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mit anderen Arbeitsbereichen dar-

stellen kann. Dabei soll er Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

Umweltschutz, Maßnahmen der Quali-

tätssicherung sowie Informations- und 

Kommunikationsmöglichkeiten be-

rücksichtigen.

Hierfür kommen insbesondere folgende Ge-

biete in Betracht:

a) Gesetzliche und vertragliche Rege-

lungen der zahnmedizinischen Versor-

gung,

b) Arbeiten im Team,

c) Kommunikation, Information und 

Datenschutz,

d) Patientenbetreuung,

e) Verwaltungsarbeiten,

f ) Zahlungsverkehr,

g) Materialbeschaff ung und -verwaltung,

h) Dokumentation,

i) Abrechnung von Leistungen.

3.  Bereich Abrechnungswesen

Der Prüfl ing soll praxisbezogene Aufgaben 

bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er 

Leistungen unter Berücksichtigung von 

abrechnungsbezogenen Vor-schriften für 

privat und gesetzlich versicherte Patienten 

abrechnen kann und dabei fachliche Zusam-

menhänge zwischen Verwaltungsarbeiten, 

Arbeitsorganisation und Behandlungsassi-

stenz versteht. 

Hierfür kommen insbesondere folgende Ge-

biete in Betracht:

a) Gebührenordnungen und Vertragsbe-

stimmungen,

b) Heil- und Kostenpläne,

c) Vorschriften der Sozialgesetzgebung,

d) Anwenden von Informations- und Kom-

munikationssystemen,

e) Datenschutz und Datensicherheit,

f ) Patientenbetreuung,

g) Behandlungsdokumentation;

4.  Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

 Der Prüfl ing soll praxisbezogene Auf-

gaben aus der Berufs- und Arbeitswelt 

bearbeiten und dabei zeigen, dass er 

allgemeine wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Zusammenhänge darstellen 

kann.

(4) Für den schriftlichen Teil der Prüfung ist 

von folgenden zeitlichen Höchstwerten 

auszugehen:

1. im Bereich Behandlungsassistenz 150 

Minuten,

2. im Bereich Praxisorganisation und -ver-

waltung 60 Minuten,

3. im Bereich Abrechnungswesen 90 Mi-

nuten,

4. im Bereich Wirtschafts- und Sozialkun-

de 60 Minuten.

(5) Im praktischen Teil der Prüfung soll der 

Prüfling zeigen, dass er Patienten vor, 

während und nach der Behandlung 

betreuen, Patienten über Behandlungs-

abläufe und über Möglichkeiten der 

Prophylaxe informieren  und zur Koope-

ration motivieren kann. Er soll nachwei-

sen, dass er Behandlungsabläufe organi-

sieren, Verwaltungsarbeiten durchführen 

sowie bei der Behandlung assistieren 

kann. Dabei soll der Prüfl ing Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

Belange des Umweltschutzes und Hygi-

enevorschriften berücksichtigen.

(6) Der Prüfl ing soll in höchstens 60 Minuten 

eine komplexe Prüfungsaufgabe bear-

beiten und in einem Prüfungsgespräch 

erläutern. Dabei soll er praxisbezogene 

Arbeitsabläufe simulieren, demonstrie-

ren, dokumentieren und präsentieren. 

Innerhalb der Prüfungsaufgabe sollen 

höchstens 30 Minuten auf das Gespräch 

entfallen. Dem Prüfl ing ist eine angemes-

sene Vorbereitungszeit einzuräumen. 

Für die praktische Aufgabe kommen insbe-

sondere in Betracht:

1. Patientengespräche personenorientiert 

und situationsgerecht führen,

2. Prophylaxemaßnahmen demonstrieren 

oder

3. Materialien, Werkstoff e und Arzneimit-

tel vorbereiten und verarbeiten; den 

Einsatz von Geräten und Instrumenten 

demonstrieren.

§ 16  Besondere Verhältnisse behinder-
ter Menschen 

(1) Bei der Durchführung der Prüfung 

sollen die besonderen Verhältnisse 

behinderter Menschen berücksichtigt 

werden. Dies gilt insbesondere für die 

Dauer der Prüfung, die Zulassung von 

Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme 

von Hilfeleistungen Dritter wie Gebär-

densprachdolmetscher für Hörbehin-

derte Menschen (§ 65 Abs. 1 BBiG). Die 

Art der Behinderung ist mit dem Antrag 

auf Zulassung zur Prüfung (§ 11) nach-

zuweisen. 

(2) Es wird in Anlehnung an die BiBB Emp-

fehlung 66, des Hauptausschusses 

2/1985, auf die Anlage 2 verwiesen.

§ 17 Befreiung von vergleichbaren 
Prüfungsbestandteilen bei der Um-
schulungsprüfung 

Bei der Umschulungsprüfung (§§ 58, 59 BBiG) 

ist der Prüfl ing auf Antrag von der Able-

gung einzelner Prüfungsbestandteile durch 

die Zahnärztekammer Hamburg zu befreien, 

wenn er eine andere vergleichbare Prüfung 

vor einer öff entlichen oder staatlich aner-

kannten Bildungseinrichtung oder vor einem 

staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich ab-

gelegt hat und die Anmeldung zur Umschu-

lungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach 

der Bekanntgabe des Bestehens der anderen 

Prüfung erfolgt (§ 62 Abs. 4 BBiG). 

§ 18 Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf 

der Grundlage der Ausbildungsord-

nung oder der Umschulungsordnung 

oder -prüfungsregelung der Zahnärzte-

kammer Hamburg die Prüfungsaufga-

ben. 

(2) Von einem Aufgabenerstellungsaus-

schuss bei der Zahnärztekammer 

Hamburg erstellte oder ausgewählte 

Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss 

zu übernehmen, sofern diese Aufgaben 

von Gremien erstellt oder ausgewählt 

und beschlossen wurden, die entspre-

chend § 2 Abs. 2 zusammengesetzt sind 

und die Zahnärztekammer Hamburg 

über die Übernahme entschieden hat. 

(3) Sind an einem Tag ausschließlich 

schriftliche Prüfungsleistungen zu er-
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bringen, soll die Dauer der Prüfung 300 

Minuten nicht überschreiten. 

§ 19 Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öff entlich.

(2) Beauftragte der zuständigen obersten 

Landesbehörde, der Zahnärztekammer 

Hamburg, Mitglieder und stellvertre-

tende Mitglieder des Berufsbildungs-

ausschusses können anwesend sein. 

Der Prüfungsausschuss kann im Ein-

vernehmen mit der Zahnärztekammer 

Hamburg andere Personen als Gäste 

zulassen, sofern keiner der Prüfungs-

teilnehmer dem widerspricht.

(3) Die in Absatz 2 bezeichneten Personen 

sind nicht stimmberechtigt und haben 

sich auch sonst jeder Einwirkung auf 

den Prüfungsablauf zu enthalten.

(4) Bei der Beratung über das Prüfungser-

gebnis dürfen nur die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses anwesend sein.

§ 20  Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des 

Vorsitzes vom gesamten Prüfungsaus-

schuss unbeschadet der Regelungen in 

§ 25 Abs. 2 und 3 abgenommen. 

(2) Die Zahnärztekammer Hamburg regelt 

im Einvernehmen mit dem Prüfungs-

ausschuss die Aufsichtsführung, die 

sicherstellen soll, dass die Prüfungs-

leistungen selbstständig und nur mit 

erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln 

durchgeführt werden. 

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine 

Niederschrift zu fertigen. 

§ 21 Ausweispfl icht und Belehrung 

Die Prüfl inge haben sich auf Verlangen des 

Vorsitzes oder der Aufsichtsführung über 

ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn 

der Prüfung über den Prüfungsablauf, die 

zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten 

Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täu-

schungshandlungen und Ordnungsverstö-

ßen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu be-

lehren.

§ 22 Täuschungshandlungen und 
Ordnungsverstöße 

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prü-

fungsergebnis durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmit-

tel zu beeinfl ussen oder leistet er Beihil-

fe zu einer Täuschung oder einem Täu-

schungsversuch, liegt eine Täuschungs-

handlung vor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, 

dass ein Prüfling eine Täuschungs-

handlung begeht oder einen entspre-

chenden Verdacht hervorruft, ist der 

Sachverhalt von der Aufsichtsführung 

festzustellen und zu protokollieren. Der 

Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich 

der Entscheidung des Prüfungsaus-

schusses über die Täuschungshandlung 

fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, 

wird die von der Täuschungshand-

lung betroff ene Prüfungsleistung mit 

„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. 

In schweren Fällen, insbesondere bei 

vorbereiteten Täuschungshandlungen, 

kann der Prüfungsausschuss den Prü-

fungsteil oder die gesamte Prüfung mit 

„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Ver-

halten die Prüfung so, dass die Prüfung 

nicht ordnungsgemäß durchgeführt 

werden kann, ist er von der Teilnahme 

auszuschließen. Die Entscheidung hie-

rüber kann von der Aufsichtführung 

getroff en werden. Die endgültige Ent-

scheidung über die Folgen für den 

Prüfling hat der Prüfungsausschuss 

unverzüglich zu treff en. Absatz 3 gilt 

entsprechend. Gleiches gilt bei Nicht-

beachtung der Sicherheitsvorschriften. 

(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsaus-

schusses nach den Absätzen 3 und 4 ist 

der Prüfl ing zu hören. 

§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfl ing kann nach erfolgter An-

meldung vor Beginn der Prüfung durch 

schriftliche Erklärung zurücktreten. In 

diesem Fall gilt die Prüfung als nicht 

abgelegt. 

(2) Versäumt der Prüfl ing einen Prüfungs-

termin, so werden bereits erbrachte 

selbstständige Prüfungsleistungen an-

erkannt, wenn ein wichtiger Grund für 

die Nichtteilnahme vorliegt. Selbststän-

dige Prüfungsleistungen sind solche, 

die thematisch klar abgrenzbar und 

nicht auf eine andere Prüfungsleistung 

bezogen sind sowie eigenständig be-

wertet werden. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der 

Prüfung oder nimmt der Prüfling an 

der Prüfung nicht teil, ohne dass ein 

wichtiger Grund vorliegt, so wird die 

Prüfung mit 0 Punkten bewertet. 

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich 

mitzuteilen und nachzuweisen. Im 

Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärzt-

lichen Attestes erforderlich. 

IV. Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des 
Prüfungsergebnisses

§ 24 Bewertungsschlüssel

(1) Die Prüfungsleistungen gem. der 

Gliederung nach § 15 sowie die Ge-

samtleistung sind - unbeschadet 

der Gewichtung von einzelnen Prü-

fungsleistungen aufgrund der Aus-

bildungsordnung oder soweit diese 

darüber keine Bestimmungen ent-

hält, aufgrund der Entscheidung des 

Prüfungsausschusses - wie folgt zu 

bewerten:

- Eine den Anforderungen in besonde-

rem Maße entsprechende Leistung 

 100 - 92 Punkte = Note sehr gut; Note 1

- Eine den Anforderungen voll entspre-

chende Leistung unter 

 92 - 81 Punkte = Note gut; Note 2

- Eine den Anforderungen im allgemei-

nen entsprechende Leistung unter 
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 81 - 67 Punkte = Note befriedigend; 

Note 3

- Eine Leistung, die zwar Mängel auf-

weist, aber im Ganzen den Anforde-

rungen noch entspricht unter 

 67 - 50 Punkte = Note ausreichend; 

Note 4

- Eine Leistung, die den Anforderungen 

nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass gewisse Grundkenntnisse noch 

vorhanden sind unter 

 50 - 30 Punkte = Note mangelhaft; Note 5

- Eine Leistung, die den Anforderungen 

nicht entspricht und bei der selbst 

Grundkenntnisse fehlen unter 

 30 - 0 Punkte = Note ungenügend; Note 6

(2) Der nach § 1 Abs. 2 errichtete Ausschuss 

zur Erstellung der Prüfungsaufgaben 

kann verbindliche Richtlinien und Hin-

weise für die Bewertung der einzelnen 

Prüfungsaufgaben erstellen.

(3) Soweit bei der Bewertung Mittel zu 

errechnen und diese in ganzen Noten 

festzustellen sind, ist bei Werten bis 

0,49 wie folgt abzurunden:

1,00 - 1,49 = Note 1

1,50 - 2,49 = Note 2

2,50 - 3,49 = Note 3

3,50 - 4,49 = Note 4

4,50 - 5,49 = Note 5

5,50 - 6,00 = Note 6

§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung 
des Prüfungsergebnisses

(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem 

Mitglied des Prüfungsausschusses 

selbstständig zu bewerten. Beschlüsse 

über die Bewertung einzelner Prüfungs-

leistungen, der Prüfung insgesamt 

sowie über das Bestehen und Nichtbe-

stehen der Abschlussprüfung werden 

vom Prüfungsausschuss gefasst. Bei der 

gemeinsamen Feststellung der Ergeb-

nisse dienen die Einzelbewertungen 

der Prüfungsausschussmitglieder als 

Grundlage. 

(2) Zur Vorbereitung der Beschlussfas-

sung nach Absatz 1 kann der Vorsitz 

mindestens zwei Mitglieder mit der 

Bewertung einzelner, nicht mündlich 

zu erbringender Prüfungsleistungen 

beauftragen. Die Beauftragten sollen 

nicht derselben Mitgliedergruppe an-

gehören. Die beauftragten Mitglieder 

dokumentieren die wesentlichen Ab-

läufe und halten die für die Bewertung 

erheblichen Tatsachen fest (§ 42 Abs. 2 

und 3 BBiG). Die übrigen Mitglieder des 

Prüfungsausschusses sind bei der Be-

schlussfassung nach Absatz 1 nicht an 

die Einzelbewertungen der beauftrag-

ten Mitglieder gebunden. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann zur Be-

wertung einzelner, nicht mündlich zu 

erbringender Prüfungsleistungen gut-

achterliche Stellungnahmen Dritter, 

insbesondere berufsbildender Schulen, 

einholen. Im Rahmen der Begutach-

tung sind die wesentlichen Abläufe zu 

dokumentieren und die für die Bewer-

tung erheblichen Tatsachen festzuhal-

ten (§ 39 Abs. 2 und 3 BBiG). Die Beauf-

tragung erfolgt nach den Verwaltungs-

grundsätzen der Zahnärztekammer 

Hamburg. Personen, die nach § 3 von 

der Mitwirkung im Prüfungsausschuss 

auszuschließen sind, sollen nicht als 

Gutachter tätig werden. 

§ 26 Mündliche Ergänzungsprüfung

Sind im schriftlichen Teil der Prüfung die Prü-

fungsleistungen in bis zu zwei Bereichen mit 

mangelhaft und in den übrigen Bereichen 

mit mindestens ausreichend bewertet wor-

den, so ist auf Antrag des Prüfl ings oder 

nach Ermessen des Prüfungsausschusses 

in einem der mit mangelhaft bewerteten 

Bereiche die schriftliche durch eine münd-

liche Prüfung von höchstens 15 Minuten zu 

ergänzen, wenn diese für das Bestehen der 

Prüfung den Ausschlag geben kann. Der Be-

reich kann vom Prüfl ing bestimmt werden.

§ 27 Ergebnisniederschrift, Mitteilung 
über Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prü-

fungsergebnisse ist eine Niederschrift 

auf den von der Zahnärztekammer 

Hamburg genehmigten Formularen zu 

fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 

Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 

und der Zahnärztekammer Hamburg 

unverzüglich vorzulegen.

(2) Bei der Ermittlung des Ergebnisses des 

schriftlichen Teils der Prüfung hat der 

Bereich Behandlungsassistenz gegen-

über jedem der übrigen Bereiche das 

doppelte Gewicht.

(3) Bei der Ermittlung des Ergebnisses im 

Rahmen der mündlichen Ergänzungs-

prüfung gem. § 26 sind das bisherige 

Ergebnis des schriftlichen Bereiches 

und das Ergebnis der mündlichen Er-

gänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu 

gewichten.

(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn je-

weils im praktischen und im schrift-

lichen Teil der Prüfung sowie innerhalb 

des schriftlichen Teils der Prüfung in 

mindestens drei Bereichen mindestens 

ausreichende Prüfungsleistungen 

erbracht sind. Werden die Prüfungs-

leistungen in einem Bereich mit „un-

genügend“ bewertet, ist die Prüfung 

nicht bestanden.

(5) Dem Prüfling soll unmittelbar nach 

Feststellung des Gesamtergebnisses 

der Prüfung mitgeteilt werden, ob er 

die Prüfung „bestanden“ oder „nicht 

bestanden“ hat. Hierüber erhält der 

Prüfl ing eine vom Vorsitz zu unterzeich-

nende Bescheinigung. Kann die Fest-

stellung des Prüfungsergebnisses nicht 

am Tag der letzten Prüfungsleistung 

getroff en werden, so hat der Prüfungs-

ausschuss diese unverzüglich zu treff en 

und dem Prüfl ing mitzuteilen.

(6) Dem Ausbildenden werden auf Verlan-

gen die Ergebnisse der Zwischen- und 

Abschlussprüfung des Auszubildenden 

übermittelt (§ 37 Abs. 2 Satz 2 BBiG). 

§ 28 Prüfungszeugnis

(1) Über die bestandene Prüfung erhält 

der Prüfl ing von der Zahnärztekammer 

Hamburg ein Zeugnis.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält:
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- Die Bezeichnung „Prüfungszeugnis 

nach § 37 Abs. 2 BBiG“ oder „Prüfungs-

zeugnis nach § 62 Abs. 3 BBiG in Verbin-

dung mit § 37 Abs. 2 BBiG“

- die Personalien des Prüfungsteilneh-

mers,

- den Ausbildungsberuf „Zahnmedizi-

nischer Fachangestellter“/ „Zahnmedi-

zinische Fachangestellte“

- die Ergebnisse der Prüfung in den 

schriftlichen Bereichen

- „Behandlungsassistenz“

- „Abrechnungswesen“

- „Praxisorganisation und -verwaltung“

- „Wirtschafts- und Sozialkunde“ sowie 

das Ergebnis der

- „Praktischen Prüfung“

- und das hieraus ermittelte Gesamter-

gebnis im schriftlichen und praktischen 

Teil der Prüfung,

- das Datum des Bestehens der Prüfung,

- die Unterschriften des Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses und des Be-

auftragten der Zahnärztekammer Ham-

burg mit Siegel.

(3) Im Prüfungszeugnis soll darüber hinaus 

ein Hinweis auf die vorläufi ge Einord-

nung des Abschlusses im Deutschen 

Qualifikationsrahmen (DQR) und das 

sich aus der Verknüpfung des DQR mit 

dem Europäischen Qualifikationsrah-

men (EQR) ergebende EQR-Niveau ent-

halten sein. 

(4) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszu-

bildenden eine englischsprachige und 

eine französischsprachige Übersetzung 

beizufügen. Auf Antrag der Auszubil-

denden kann das Ergebnis berufsschu-

lischer Leistungsfeststellungen auf dem 

Zeugnis ausgewiesen werden (§ 37 Abs. 

3 BBiG)

§ 29 Bescheid über nicht bestandene 
Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhal-

ten der Prüfl ing und seine gesetzlichen 

Vertreter von der Zahnärztekammer 

Hamburg einen schriftlichen Bescheid. 

Darin ist anzugeben, welche Prüfungs-

leistungen in einer Wiederholungsprü-

fung nicht mehr wiederholt werden 

müssen (§ 30 Abs. 2 bis 3). Die von der 

Zahnärztekammer Hamburg vorge-

schriebenen Formulare sind zu verwen-

den. 

§ 30 Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprü-

fung kann zweimal wiederholt werden 

(§ 37 Abs. 1 Satz 2 BBiG). Es gelten die 

in der Wiederholungsprüfung erzielten 

Ergebnisse. 

(2) Hat der Prüfl ing bei nicht bestandener 

Prüfung in einer selbstständigen Prü-

fungsleistung (§ 23 Abs. 2 Satz 2) min-

destens ausreichende Leistungen er-

bracht, so ist dieser auf Antrag des Prüf-

lings nicht zu wiederholen, sofern der 

V. Abschnitt: Wiederholungsprüfung

Prüfl ing sich innerhalb von zwei Jahren 

gerechnet vom Tage der Feststellung 

des Ergebnisses der nicht bestandenen 

Prüfung an zur Wiederholungsprüfung 

anmeldet. Die Bewertung in einer 

selbstständigen Prüfungsleistung (§ 23 

Abs. 2 Satz 2) ist im Rahmen der Wieder-

holungsprüfung zu übernehmen. 

(3) Die Prüfung kann frühestens zum näch-

sten Prüfungstermin (§ 7) wiederholt 

werden. 

VI. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 31 Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen des Prü-

fungsausschusses sowie der Zahnärztekam-

mer Hamburg sind bei ihrer schriftlichen Be-

kanntgabe an den Prüfungsbewerber bzw. 

Prüfl ing mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 

zu versehen. Diese richtet sich im Einzel-

nen nach der entsprechenden Verwaltungs-

gerichtsordnung und den dazu erlassenen 

Ausführungsbestimmungen der Freien und 

Hansestadt Hamburg.

§ 32 Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prüfl ing binnen der 

gesetzlich vorgegebenen Frist zur Ein-

legung eines Rechtsbehelfs Einsicht in 

seine Prüfungsunterlagen zu gewäh-

ren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten 

sind ein Jahr, die Niederschriften gemäß 

§ 27 Abs. 1 10 Jahre aufzubewahren. Die Auf-

bewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang 

des Prüfungsbescheides nach § 28 Abs. 1 

bzw. § 29 Abs. 1. Der Ablauf der vorgenann-

ten Fristen wird durch das Einlegen eines 

Rechtsmittels gehemmt. 

§ 33 Geschlechtsspezifi sche 
Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriff e dieser 

Prüfungsordnung werden im jeweiligen 

Einzelfall im amtlichen Sprachgebrauch in 

ihrer geschlechtsspezifi schen Bezeichnung 

verwendet.

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Genehmigung

Diese Prüfungsordnung für die Durchfüh-

rung der Abschluss- und Umschulungsprü-

fungen im Ausbildungsberuf „Zahnmedizi-

nischer Fachangestellter/Zahnmedizinische 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der 

Wiederholungsprüfung gemäß § 30 ist 

hinzuweisen. 
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Fachangestellte“ tritt am Tage nach der Ver-

öff entlichung im Hamburger Zahnärzteblatt 

in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für 

die Abschlussprüfung zum/zur Zahnmedizi-

nischen Fachangestellten vom 30. April 2003 

außer Kraft.

Die Prüfungsordnung wurde am 09.07.2015 

gemäß § 47 (1) BBiG von dem Hamburger 

Institut für Berufl iche Bildung, als oberste 

Landesbehörde, genehmigt.

Vorzeitige Zulassung zur 
Abschlussprüfung

Eine vorzeitige leistungsbedingte Zulassung 

nach § 45 (1) BBiG ist gerechtfertigt, wenn 

die Auszubildenden sowohl in der Praxis als 

auch in der Berufsschule (Durchschnittsnote 

aller prüfungsrelevanten Fächer oder Lern-

felder) überdurchschnittliche Leistungen 

nachweist. Die vorgezogene Prüfung soll 

nicht mehr als 6 Monate vor dem ursprüng-

lichen Prüfungstermin stattfi nden. Im Einzel-

fall kann die Abschlussprüfung auch wegen 

eines Lebensalters von mehr als 21 Jahren 

um bis zu 12 Monaten vorgezogen werden.

(a) Überdurchschnittliche Leistungen lie-

gen in der Regel vor, wenn das letzte 

Zeugnis der Berufsschule in den prü-

fungsrelevanten Fächern 

 oder Lernfeldern einen Notendurch-

schnitt mindestens 2,49 enthält und 

die praktischen Ausbildungsleistungen 

von der Ausbildungspraxis als über-

durchschnittlich bzw. mindestens 2,49 

bewertet werden. 

(b) Neben dem Zeugnis der Berufsschule 

sind für den Nachweis das    Leistungs-

zeugnis oder eine entsprechende 

Bescheinigung der ausbildenden 

Praxis und die Vorlage der Zwischen-

prüfungsbescheinigung erforderlich. 

Der ordnungsgemäß geführte Ausbil-

dungsnachweis ist vorzulegen oder 

das ordnungsgemäße Führen des Aus-

bildungsnachweises vom Betrieb und 

vom Auszubildenden schriftlich zu be-

stätigen. 

(c) Die vorzeitige Zulassung zur Prüfung 

kann nur ausgesprochen werden, wenn 

entsprechende schriftliche Unterlagen 

in Ergänzung zu § 11 der Prüfungs-und 

Umschulungsordnung dem Antrag bei-

gefügt sind.

Anlage 1, § 10
Beschluss des BBiA vom 24.03.2015, BBiG § 45 (1), § 8

Verkürzung der Ausbildungszeit 

Auf gemeinsamen Antrag des Ausbilden-

den (Praxis) und der Auszubildenden hat 

die Zahnärztekammer Hamburg die Ausbil-

dungszeit gem. § 8 Abs. 1 BBiG zu kürzen, 

wenn zu erwarten ist, dass die Ausbildungs-

zeit in der gekürzten Zeit erreicht wird. Die 

Kürzung der Ausbildungszeit soll möglichst 

bei Vertragsabschluss, spätestens jedoch so 

rechtzeitig, dass noch mindestens ein Jahr 

Ausbildungszeit verbleibt.

Vorzulegen ist der Nachweis über eine 

Fachoberschulreife oder gleichwertiger Ab-

schluss (Verkürzung bis zu 6 Monate), eine 

Hochschul- oder Hochschulreife oder eine 

erfolgreich absolvierte duale Berufsausbil-

dung (Verkürzung bis zu 12 Monaten). Bei 

weiterer leistungsbedingter Verkürzung um 

ein halbes Jahr nach § 45 (1) BBiG, darf die 

Ausbildungszeit von 18 Monaten nicht un-

terschritten werden.
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Anlage 2, § 16 (2)
Beschluss des BBiA vom 24.03.2015

Für die Durchführung von Abschluss- und 

Umschulungsprüfungen sind die beson-

deren Belange der körperlich, geistig und 

seelisch Behinderten bei der Prüfung zu be-

rücksichtigen. 

Die Empfehlung soll von der Zahnärztekam-

mer Hamburg, ihren Prüfungsausschüssen 

und allen übrigen am Ausbildungsgesche-

hen Beteiligten berücksichtigt werden.

Bei der Anmeldung zur Prüfung ist auf das 

Vorliegen einer Behinderung hinzuweisen, 

wenn diese bei der Durchführung der Prü-

fung berücksichtigt werden soll.

Die Feststellung, dass eine zu berücksichti-

gende Behinderung vorliegt, erfolgt durch 

die Zahnärztekammer Hamburg, bei erst 

später gegebenem Hinweis durch den Prü-

fungsausschuss. Grundlage für diese Fest-

stellung können u. a. ärztliche und psycholo-

gische Stellungnahmen sowie andere diff e-

renzierte Befunde amtlicher Stellen wie z. B. 

die der Träger der berufl ichen Rehabilitation 

sein.

Bei der Vorbereitung der Prüfung wird fest-

gelegt, durch welche besonderen Maßnah-

men die Belange des Behinderten berück-

sichtigt werden.

Die besonderen Maßnahmen dürfen ledig-

lich die behinderungsbedingte Benachtei-

ligung ausgleichen. Die Prüfungsanforde-

rungen dürfen dadurch qualitativ nicht ver-

ändert werden.

Um die Belange der Behinderten bei der 

Durchführung der Prüfung zu berücksichti-

gen, kommen in Betracht:

Eine besondere Organisation der Prüfung, 

z. B. :

-  Prüfung ganz oder teilweise am eigenen 

Ausbildungsplatz;

-  Einzel- statt Gruppenprüfung.

Eine besondere Gestaltung der Prüfung, z. B.:

-  Zeitverlängerung;

-  angemessene Pausen;

-  Änderung der Prüfungsformen;

-  Abwandlung der Prüfungsaufgaben;

-  zusätzliche Erläuterung der Prüfungsauf-

gaben.

Die Zulassung spezieller Hilfen, z. B. :

-  größere Schriftbilder;

-  Anwesenheit einer Vertrauensperson;

-  Zulassung besonders konstruierter 

Apparaturen;

-  Einschaltung eines Dolmetschers.

Bei der Zwischenprüfung sollte bereits er-

probt werden, in welcher Weise Behinde-

rungen im Einzelfall bei der Abschlussprü-

fung zu berücksichtigen sind.
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