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Qualitätssicherungsverordnung 2022 der Österreichischen Zahnärztekammer
(ÖZÄK-QSV 2022)

Die Qualitätssicherungsverordnung der Österreichischen Zahnärztekammer regelt die gem § 
22 ZÄG von Angehörigen des zahnärztlichen Berufes regelmäßig durchzuführende 
Evaluierung der Qualität der zahnärztlichen Versorgung. Gem § 52 ZÄKG muss eine solche 
Verordnung für Qualitätssicherung die zu evaluierenden Kriterien, die Kontrolle der 
Evaluierungsergebnisse, die Kriterien für die Datenübermittlung sowie das zahnärztliche 
Qualitätsregister regeln und ist jeweils für die Geltungsdauer von fünf Jahren zu erlassen.

Die Bundesarbeiterkammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs der 
Qualitätssicherungsverordnung 2022 der Österreichischen Zahnärztekammer (ÖZÄK) und 
nimmt wie folgt Stellung:

Allgemeines

Die Corona-Pandemie hat ausgesprochen deutlich gezeigt, welche Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes gerade an Arbeitsorten, an denen Gesundheitsdienstleistungen 
erbracht werden, absolut unabdingbar sind. Deutlich wurde auch, wie wenig „krisenfit“ die sehr 
allgemeinen Bestimmungen des Arbeitnehmer:innenschutzgesetzes sind. Die 
Qualitätssicherungsverordnung sollte daher den in diesem Berufsfeld wahrgenommenen 
Erfahrungen der beiden Krisenjahre jedenfalls Rechnung tragen. Dabei ist zu unterstreichen, 
dass der Schutz der Mitarbeiter:innen im zahnärztlichen Bereich gleichzeitig auch den Schutz 
der Patient:innen bedeutet.

Die BAK verortet in der vorliegenden Qualitätssicherungsverordnung zum einen 
Verbesserungen bei den Qualitätskriterien sowie bei der Prüfung der Evaluierungsdaten und 
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den stichprobenartigen Ordinationsbesuchen. Zum anderen bleiben für eine hohe Qualität der 
zahnärztlichen Versorgung wichtige Kriterien, wie etwa die Ausbildung der zahnärztlichen 
Assistent:innen, in der Verordnung unbehandelt oder nicht ausreichend geregelt.

Qualitätskriterien für die Selbstevaluierung von Zahnärzt:innen

Ausdrücklich begrüßt werden Verbesserungen der Qualitätskriterien hinsichtlich der 
Information von Patient:innen in Bezug auf Fremdsprachenkenntnisse inkl Gebärdensprache, 
hinsichtlich Hygienemaßnahmen und hinsichtlich Sicherheitsvorkehrungen gegen 
Brandgefahr (Rauchverbot, Feuerlöscher). Die Qualitätskriterien wurden zudem durch 
Ergänzungen iSd Bedürfnisse besonders vulnerabler Gruppen, nämlich das Zulassen von 
Assistenzhunden in den Behandlungsräumlichkeiten und die Beachtung der besonderen 
Rechtsvorschriften bei der Kommunikation mit und Aufklärung von Minderjährigen und 
Personen mit Erwachsenenschutzvertreter:in, aktualisiert. Auch die Ergänzungen iSd des 
geltenden Datenschutzrechts und hinsichtlich der Meldepflicht von Zahnärzt:innen bezüglich 
Arzneimittelnebenwirkungen verbessern den Schutz von Patient:innen. Weiters stellen die 
regelmäßige Evaluierung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter:innen hinsichtlich Gefahren, die 
Erstellung eines Notfallplans und die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter:innen 
diesbezüglich sowie die Weiterbildung der Mitarbeiter:innen positive Ergänzungen der 
Qualitätskriterien im Interesse der Beschäftigten und der Patient:innen dar. 

Unverständlich ist jedoch, dass die Verordnung in § 6 5. Kriterium bei „unerwünschten 
Ereignissen“ mit Patient:innen die Setzung von Maßnahmen zur Verhinderung einer 
Wiederholung des unerwünschten Ereignisses nur mehr „falls möglich“ vorsieht. Dies stellt 
eine Verwässerung der Patient:innensicherheit dar. Weiters ist vorgesehen, dass geschädigte 
Patient:innen iSd § 41 Abs 4 ZÄG nachweislich über den Sachverhalt informiert werden. Eine 
Information über die Möglichkeit eines Patient:innenschlichtungsverfahrens gem § 53 ZÄKG 
erhalten Patient:innen jedoch nur, wenn sie sich beschweren. Es ist nicht schlüssig, warum 
nur solche Patient:innen diese Information erhalten sollten.

Ausbildung in der zahnärztlichen Assistenz

Es fällt auf, dass zwar in § 5 9. Kriterium „Mitarbeitereinsatz“ – unverändert zur letzten 
Verordnung – festgehalten wird, dass Mitarbeiter:innen, die als zahnärztliche Assistent:innen 
beschäftigt werden, über eine entsprechende Ausbildung nach §§ 72 ff Zahnärztegesetz 
verfügen, jedoch wird der Bereich der Ausbildung zur zahnärztlichen Assistent:in in der 
Verordnung ausgeklammert. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es aktuell zwei 
verschiedene Ausbildungen, welche beide zum Abschluss führen, gibt: die klassische Lehre 
und die Anlehre nach §§ 81 ff ZÄG. In arbeitsrechtlicher Hinsicht kommt es immer wieder zu 
Schwierigkeiten bei der Anlehre, wenn Arbeitgeber:innen/Zahnärzt:innen – entgegen der 
höchstgerichtlichen Judikatur (9 ObA 66/21b) – die Kurskosten der theoretischen Ausbildung 
beim Zahnärztlichen Fortbildungsinstitut (in Summe ca 4000 €), auf die Auszubildenden zu 
überwälzen versuchen. Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, die Einhaltung der 
geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich der Ausbildung zahnärztlicher Assistent:innen als 
einen für die Sicherung und Verbesserung der Qualität der zahnärztlichen Versorgung 
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relevanten Faktor anzuerkennen und in die gegenständliche Verordnung aufzunehmen. Ein 
eigener Absatz in § 5 9. Kriterium könnte folgendermaßen lauten: 

„Es wird besonderes Augenmerk auf die sich in Ausbildung befindlichen zahnärztlichen 
Assistent:innen gelegt. Die Auszubildenden werden gemäß den anzuwendenden 
Bestimmungen in §§ 81 ff ZÄG iVm der geltenden Ausbildungsverordnung oder nach den 
Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes iVm mit der Zahnärztlichen Fachassistenz-
Ausbildungsordnung ausgebildet. Es wird darauf geachtet, dass die Auszubildenden ihrer 
Schulpflicht nachkommen und im Falle einer Ausbildung nach dem ZÄG korrekt und ohne 
Verzögerung zum Besuch der entsprechenden Lehrgänge angeleitet werden. Die 
Kursanmeldung wird durch den Zahnarzt/die Zahnärztin veranlasst und die Kosten durch den 
Zahnarzt/die Zahnärztin getragen.“

Prüfung der Evaluierungsdaten und stichprobenartige Ordinationsbesuche

Die objektive und transparente Durchführung der Aufgaben der zahnärztlichen 
Qualitätssicherung muss von der Einrichtung für Qualitätssicherung, welche von der ÖZÄK 
gem § 50 ZÄKG eingerichtet werden muss, gewährleistet werden. Einleitend soll festgehalten 
werden, dass gegenständlich als Einrichtung für die Qualitätssicherung die Dr Roman Haas 
Medical Quality GmbH beauftragt wurde. Es ist nicht bekannt, inwieweit zwischen dieser 
Qualitätssicherungsinstitution und der Auftraggeberin genügend Abstand besteht und die 
erforderliche Objektivität gewahrt ist. Diesbezüglich wäre eine transparente Offenlegung der 
Auftragsvergabe wünschenswert.

Die Prüfung und Auswertung der Evaluierungsdaten durch die Einrichtung für 
Qualitätssicherung, welche Zahnärzt:innen nach der Selbstevaluierung an diese übermitteln, 
soll fortan binnen 21 Tagen erfolgen. Das stellt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur 
vorhergehenden Qualitätssicherungsverordnung, welche diese Prüfung lediglich „in 
angemessener Frist“ vorgesehen hat, dar.

Die Angaben der Selbstevaluierung werden durch stichprobenartige Ordinationsbesuche 
überprüft. Die biometrische Errechnung der Größe der Stichprobe anhand üblicher 
statistischer Genauigkeitsannahmen bedeutet eine begrüßenswerte Verbesserung im 
Vergleich zur bisherigen Anforderung einer Stichprobengröße von mindestens 3 %, welche 
jedoch als Mindestwert erhalten bleibt.

Die Verkürzung des Zeitraumes innerhalb dessen ein Termin für den Ordinationsbesuch mit 
dem Zahnarzt/der Zahnärztin zu vereinbaren ist, wurde von drei auf zwei Monate reduziert. 
Falls binnen dieser Frist aufgrund des Verhaltens des Zahnarztes/der Zahnärztin kein Termin 
zustande kommt, stellt dies eine Berufspflichtverletzung iSd § 55 Abs 1 Z 2 ZÄKG dar. Die 
Verkürzung des Zeitfensters ist zu begrüßen, da sie etwaigen Verzögerungsversuche von 
Zahnärzt:innen entgegensteuert und eine rasche Durchführung der Überprüfungen 
sicherstellt. 
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Der:die den Ordinationsbesuch durchführende Qualitätssicherungsbeauftragte, ist von der 
Einrichtung für Qualitätssicherung festzulegen. Hier sieht die Verordnung jedoch keine 
Kriterien, anhand derer diese Person auszuwählen ist, vor. Wünschenswert wäre als 
Mindeststandards vorzuschreiben, dass es sich um eine qualifizierte Person, die in keinem 
Naheverhältnis zu der zu überprüfenden Ordination steht, handeln muss. Der schriftliche 
Bericht des:der Qualitätssicherungsbeauftragten sollte nicht nur „umgehend“ an die 
Einrichtung für Qualitätssicherung gesandt werden, sondern auch hierfür sollte im Sinne einer 
transparenten Regelung und eines raschen Ablaufes eine angemessene Frist in der 
Verordnung festgelegt werden. 
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