
Sehr geehrte Mitglieder,

zur Einordnung der Rechtslage für die Durchführung von Corona-Tests durch Zahnärztinnen und

Zahnärzte, hat sich kürzlich die Bundeszahnärztekammer wie folgt geäußert:

,,Die Bundeszohntirztekammer ordnet die Rechtsloge für die Anwendung der für die

Diognostik einer Sors-Cov-2-lnfektion relevonten ln-Vitro-Diognostika wie folgt ein: Die

Anwendung von PCR-Tests unterliegt dem Arztvorbeholt des § 24 Absotz 1. Satz 1. lfSG und ist
desholb Zohnörztinnen und Zohnörzten in keinem Fall gestottet."

Die BZAK erläutert sodann, dass und wie Zahnärztinnen und Zahnärzten Antigen-Schnelltests für
Patientinnen und Patienten anbieten und abrechnen können.

Für den Vorstand möchten wir an dieser Stelle klarstellen, dass sich die Aussage zum Arztvorbehalt
im Hinblick auf PCR-Tests zwar - leider - aus dem lnfelrtionsschutzgesetz ableitet (zur rechtlichen
Herleitung mehr weiter unten), jedoch keinesfalls pauschal auf andere Bereiche zu übertragen istt

§ 1 Abs. 3 ZHG definiert als Ausübung der Zahnmedizin die berufsmäßige auf zahnärztlich
wissenschaftliche Erkenntnisse gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten. Für die Grenzziehung zwischen dem durch die zahnärztliche Approbation erlaubten
Tätigkeitsspektrum und der unerlaubten Ausübung der Heilkunde, kommt es zwar nach der
Rechtsprechung zunächst auf die ,,rein örtlich vorzunehmende Abgrenzung des Bereichs der
Zahnheilkunde" an, bevor eine ,,Abgrenzung von rechtlichem Können und Dürfen" erfolgen kann
(Urteil OLG Zweibrücken vom 21.08.L998,2 U 29197, RdNr.: 451. ,,Die somit gebotene, on der
betreffenden Körperregion örtlich anknüpfende Auslegung des Begriffs der Zahnheilkunde findet jedoch
dort ihre Begrenzung, wo es sich um einen ,,begleitenden Übergriff" hondelt." Wenn also eine Tätigkeit
den geforderten Behandlungsbezug zum Bereich der Zähne, des Mundes oder der Kiefer (einschließlich
der dazugehörigen Gewebe) aufweist, bewegt sich jede Kollegin, jeder Kollege im Rahmen seiner durch
die Approbation garantierten Rechte. Der Vorstand bedauert, dass die Bundeszahnärztekammer die
Kollegenschaft hierauf nicht ausdrücklich hinweist.

Zum infektionsschutzrechtlichen Hintergrund:

Mit dem Seuchenrechtsneuordnungsgesetz schuf der Deutsche Bundestag 2000 das

lnfektionsschutzgesetz. § 24 lfSG entsprach im Wesentlichen der Vorgängernorm § 30

Bu ndesseuche nsch utzgesetz:

,,§ 24 Behandlung übertrogborer Kronkheiten

Die Behondlung von Personen, die an einer ... übertrogbaren Kronkheiten erkronkt ... sind, ist
insoweit im Rohmen der berufsmößigen Ausübung der Heilkunde nur Ärzten gestattet."

ln der Begründung zum Gesetzentwurf heißt es ausdrücklich (BT-Drs. 1,412530,5.741 ,,Durch die
Einfügung ,,insoweit" in Satz 1 wird klorgestellt, dass dos Ärzteprivileg sich nur auf die Behandlunq

der in der Vorschrift gendnnten Krankheiten und Kronkheitserreger bezieht."

Nach intensiver Lobbyarbeit der Arzteschaft, fügte der Deutsche Bundestag durch Anderungsantrag
allerdings folgenden weiteren Satz hinzu: "Als Behandlung im Sinne der Sötze 1 und 2 gilt auch der
direkte und indirekte Nachweis eines Kronkheitserregers für die Feststellung einer lnfektion oder
ü be rtrogba ren Kro n khe it; ..."



Mit dem,,Masernschutzgesetz" fasste der Bundestag2020 § 24 lfSG neu:

,,Die Feststellung oder die Heilbehondlung einer in ... genonnten Krankheit oder einer lnfektion

... darf nur durch einen Arzt erfolgen. Sotz L gilt nicht für die Anwendung von ln-vitro-

Diagnostika, die für potientennohe Schnelltests bei Testung auf HlV, Hepotitis-C-Virus und

Treponema pollidum verwendet werden. ..."

ln der Begründung erläuterte der Gesetzgeber:

"Durch die knappere Formulierung der Neufossung des § 24 soll weiterhin sowohl die

Feststellung als ouch die Heilbehandlung von melde- und benachrichtigungspflichtiqen

Kronkheiten oder lnfektionen mit meldepflichtigen Kronkheitserregern nur Ärzten

vorbehalten bleiben (Satz 7). Dies soll noch Sotz 2 jedoch nicht für die Anwendung von ln-vitro-
Diagnostiko gelten die für patientennahe Schnelltests bei Testung ouf das Humone-

tmmundefizienz-Virus (HlV), ouf dos Hepotitis-C-Virus und ouf Treponemo pollidum (Erreger der

Syph i I is ) verwe n det werden."

Mit dem ,,Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler

Tragweite" ergänzte der Bundestag die Vorschrift in Bezug auf SARS-CoV-2. ln § 24 lsFG wurde Satz2
um ,,Severe-AcuteRespirotory-Syndrome-Coronovirus-2 (SARS-CoV-2)' ergönzt und Sotz 3 durch die

folgenden Sötze ersetzt:

,,Dos Bundesministerium für Gesundheit wird ermöchtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrotes festzulegen, doss

L. Sotz 7 ouch nicht für die Anwendung von ln-vitro-Diognostiko gilt, die für potientennohe

Schnelltests bei Testung ouf weitere Krankheiten oder Kronkheitserreger verwendet werden,

sowie

2. obweichend von Sotz L ouch ein Zohnarzt oder ein Tierarzt im Rahmen einer Labordiognostik

den direkten oder indirekten Nochweis eines in § 7 genonnten Krankheitserregersführen konn."

Durch einen Anderungsantrag zum sog. Epi-Lage-Fortgeltungsgesetz, haben die Koalitionsfraktionen
im Hinblick auf § 24 Satz 2 lfSG nun nochmals klargestellt, dass "Personen unobhöngig von ihrer
beruflichen Quolifikotion berechtigt sind, die genonnten Tests durchführen zu dürfen. Vorgaben ous

dem Medizinprodukterecht bleiben hiervon unberühft. ln der Proxis wurde die Regelung jedoch zum

Teil dohingehend ausgelegt, doss es sich hierbei lediglich um eine Ausnahme vom Arztvorbeholt, nicht
jedoch auch vom Heilkundevorbehalt hondelt, mit der Folge, doss - entsprechend den Vorgoben des

Heilproktikergesetzes - neben Ärzten nur Heilproktiker zur Anwendung der genonnten ln-vitro-
Diagnostiko berechtigt wören. Mit der Regelung war jedoch beobsichtigt worden, insbesondere die

Arbeit der Berotungs- und Testeinrichtungen für besonders geföhrdete Personengruppen zu erleichtern,
die entsprechende Tests ohne die Anwesenheit eines Arztes durchführen zu können (vgl.

Beschlussempfehlung des Gesundheitsousschusses, BT-Drs. 79/15764, tM). Der Personenkreis sollte
somit nicht auf Ärzte und Heilproktiker begrenzt, sondern weit gefosst werden. Bei der Änderung
handelt es sich somit lediglich um eine Klorstellung."



§ 24 Satz 2 lfSG lautet zukünftig:

,,Abweichend von Sotz 1. ist Personen unobhcingig von ihrer beruflichen Qualifikotion die

Anwendung von ln-vitro-Diognostiko, die für potientennohe Schnelltests beiTestung ouf HlV,

HepotitisC-Virus, Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) und

Treponemo pallidum verwendet werden, gestottet."

Mit freundlichen Grüßen

RA Sascha Milkereit
BDO-Ha uptstadtrepräsenta nt

Dr. med. Dr. med. dent. Wolfgang Jakobs

-Bundesvorsitzender BDO-

RA Frank Heckenbücker
-J ustizi a r-
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.Cepruft und CE-zertifiziert nach EN 149:2OOl+Al:2OO9

. Spezielles Ultra-Light-Design fur höchsten Tragekomfort

. flexibel und ergonomisch

. Ohrbänderung (Clip fur Kopfhalterung inklusive)

. einzeln verpackt

. Filtration von Tröpfchen beim Einatmen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

der flächendeckende Einsatz von personlicher Schutzausrüstung und Mund-Nasen-Schutz ist
essentieller Bestandteil der Strategie gegen das Coronavirus. In den letzten Monaten ist vermehrt
minderwertige und nicht zertif izierte Ware ohne Schutzfunktion in den Umlauf gekommen - als
Leiter eines akkreditierten Prüflabors für Atemschutzmasken habe ich diese Fehlentwicklung
u n mittel ba r miterlebt.

Dieser Entwlcklung wollen wir entgegenwirken. unser Team besteht aus Ingenieuren, Betriebs-
wirten und Juristen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, qualitativ hochwertige und sau5er
zertifizierte Produkte zu fairen Konditionen verlässlich zu liefern. Als Hersteller der Y2ON Atem-
schutzmaske können wir dies sicherstellen.

Mit termingerechten Lieferungen auch in Krisenzeiten sowie der hohen Qualität unserer Produkte
und Beratungsleistungen konnten und können wir den Pandemiestäben der Bundesländer
Bayern und Sachsen-Anhalt, zahlreichen Klinikverbänden und Konzernen die dringend benötigte
Hilfe bieten.

In Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Berufsverbands Deutscher Oralchirurgen sind wir
überzeugt davon, auch Sie mit unseren Produkten und Drenstleistungen in diesen schweren
Zeiten adäquat unterstutzen zu können.

Mit f reundlichen Crüßen

Nicolai Heinze
Ceschoftsführer

Nachname
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Straße PLZ Stadt
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Artikelnr.

50 x FFP2 Masken Y-Serie **
BBE PPE Y2ON

(Mindestabnahme:3 VE I l5o Masken)

50 x Medizinischer Mund-Nasen-Schutz **

BBE,N,4 PR-XR2R (Mindestabnahme: l0VE | 5oo Masken)

25x Clungene Antigentest ++

BBE-l'/ PR-CCAS (Mindestabnahme:2 VE | 50 Tests )

* Preise zzgl. MwSt | 
** Lieferung sofort frei Haus

lhre Bestellung können Sie bequem im BDO exklusiven Onlinestore unter
https://bbe-solutions.de/bdo-shop/ platzieren. Das Passwort lautet BDO2O2|

Alternativ senden Sie uns bitte das vorliegende Bestellformular ausgefüllt per

U ntersch rift

uvP-r€€B€€ 77,5C€

Ab 12 vE (6O0 Masken) 5950€
I,I9€/Maske

uvffie€ 7,oo€

(UVP€5O€ O,14€lMaske)

an bdo@bbe-solutions.de oder per Fax an +a9 (O)210289413OO.

{JVryrSBe€137,5O€
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