
©LZÄKB 06/2022 

Voraussetzungen und Perspektiven für  

zahnärztliche Praxismitarbeiter aus dem Ausland,  

derzeit speziell aus der Ukraine 

 

Wenn Menschen aus dem Ausland in Deutschland eine Arbeit beginnen möchten, ist dies 

auch in Zahnarztpraxen möglich. Dort herrscht große Personalnot, so dass Helfer aller Art 

mit offenen Armen empfangen werden. Nachfolgend stellt die Landeszahnärztekammer 

Brandenburg eine Übersicht über mögliche Zugänge auf: 

 

Anerkennung der ZFA-Ausbildung - Gleichwertigkeitsprüfung 

Im Bereich der nicht-reglementierten Berufe, zu denen die Zahnmedizinischen 

Fachangestellten (ZFA) zählen, sind die Anerkennungsbescheide – anders als im Bereich 

der reglementierten Berufe – keine zwingende Voraussetzung für die Berufsausübung. Die 

Bescheide der Gleichwertigkeitsprüfung bei nicht-reglementierten Berufen tragen primär 

dazu bei, die ausländischen Qualifikationen für die Arbeitgeber transparent zu machen und 

die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitssuchende zu erhöhen. Wer demnach über 

einen ausländischen Berufsabschluss in einer Zahnarztpraxis verfügt, kann ihn sich nach 

dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) über die Zahnärztekammer Westfalen-

Lippe anerkennen lassen. Die Dokumente befinden sich dazu auf folgender Internetseite:  

https://www.zahnaerzte-wl.de/pages/feststellung-und-anerkennung-im-ausland-

erworbener-berufsqualifikationen. 

 

Einstellung ohne anerkannten Abschluss als „ungelernte Mitarbeiterin“ bzw. Quereinsteiger 

(w/m/d) 

Tätigkeiten an der Rezeption oder Behandlungsassistenz sind möglich. Perspektivisch kann 

das Onlinekursangebot der LZÄKB zur Medizinprodukteaufbereitung und -freigabe genutzt 

werden. 

 

Perspektive: Berufsabschluss ohne Ausbildung mit der Externen-Prüfung 

Wie zuvor beschrieben, ist ein Berufsabschluss für die Ausübung einer Tätigkeit in einer 

Zahnarztpraxis nicht zwingend erforderlich. Nur bestimmte Arbeiten wie Röntgen oder die 

Aufbereitung und Freigabe von Medizinprodukten dürfen Ungelernte nicht durchführen. 

Deshalb empfiehlt die Kammer die Teilnahme an der Abschlussprüfung der 

Zahnmedizinischen Fachangestellten im Rahmen der externen Prüfungsteilnahme. 

Voraussetzung: Wer mindestens 4,5 Jahre als ZFA tätig war, kann sich extern zur 

Teilnahme an der Abschlussprüfung anmelden. Auf schriftliche Anfrage sendet die 

Landeszahnärztekammer den Anmeldevordruck zu.  

 

Potenzielle Arbeitgeber suchen und finden 

In der Jobbörse der LZÄKB und KZVLB können interessierte Frauen und Männer einerseits 

unter „Praxismitarbeiter – Angebote“ sehen, welche Zahnarztpraxen aktuell einen 

Arbeitsplatz anbieten. Unter „Praxismitarbeiter – Gesuche“ können sie sich selbst als 

Suchende eintragen. Für die Kontaktaufnahme ist lediglich eine Telefon-Nr. und/oder eine 

E-Mail-Adresse erforderlich. Ausschließlich für die interne Registrierung (um Missbrauch zu 

verhindern) sind Name und Anschrift notwendige Angaben. 

https://www.die-brandenburger-zahnaerzte.de/job-und-praxisboerse/ 
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