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Das Dekret des Präsidenten des Ministerrates 
vom 9. Februar 2018 regelt das Berufsbild und 
die Ausbildungsstandards für den Beruf 

Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin, indem 
es das diesbezügliche Staat-Regionen-
Abkommen vom 23. November 2017 umsetzt. 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 9 febbraio 2018 regolamenta il profilo 
professionale e gli standard formativi 

dell’Assistente di studio odontoiatrico 
recependo il relativo accordo sancito in sede 
di Conferenza Stato Regioni del 23 novembre 
2017.  

   
Der vorliegende Beschluss zur Umsetzung des 

oben genannten Dekrets auf Landesebene 
wurde von der Landesdirektion Berufsbildung in 
der Deutschen Bildungsdirektion im 
Einvernehmen mit der Landesdirektion 
Berufsbildung in der italienischen 
Bildungsdirektion und dem Amt für 

Gesundheitsordnung ausgearbeitet. 

 La presente delibera, con cui viene recepito il 

citato decreto a livello provinciale, è stata 
elaborata dalla Direzione provinciale 
Formazione professionale facente capo alla 
Direzione Istruzione e Formazione tedesca, in 
accordo con la Direzione provinciale 
Formazione professionale facente capo alla 

Direzione Istruzione e Formazione italiana e 
con l’Ufficio Ordinamento sanitario.  

   
Anlage A enthält die Berufsstandards für den 
Zahnarztassistenten/die Zahnarztassistentin 
samt Beschreibung des Berufsbilds und der 

beruflichen Tätigkeiten. 

 Nell’allegato A vengono riportati gli standard 
professionali dell’Assistente di studio 
odontoiatrico e la descrizione del profilo e 

delle attività professionali.  
   
Artikel 14 Absatz 2 des Dekrets des 
Präsidenten des Ministerrates vom 9. Februar 
2018 sieht Folgendes vor: "In den Regionen und 
Autonomen Provinzen Trient und Bozen, die die 

Ausbildung zum Zahnarztassistent/zur 
Zahnarztassistentin über die Lehre zum Erwerb 
einer Qualifikation und eines 
Berufsbildungsdiploms vorgesehen haben, 
werden die Bestimmungen gemäß Artikel 43 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. Juni 

2015, Nr. 81, in Bezug auf die Ausbildung, die 
Zugangsvoraussetzungen, die Unterrichts-
organisation und die Abschlussprüfung 
angewandt". 

 L’articolo 14, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 9 
febbraio 2018 prevede che “nelle Regioni e 
Province autonome di Trento e di Bolzano che 

abbiano attivato la formazione degli Assistenti 
(alla poltrona) di studio odontoiatrico 
attraverso l’apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, trovano applicazione le 
disposizioni ai sensi dell’articolo 43 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per 

quanto riguarda la formazione, i requisiti di 
accesso, l’organizzazione didattica e l’esame 
finale”.  

   
Das Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in 

geltender Fassung, „Ordnung der 
Lehrlingsausbildung“ sieht in Artikel 6 Absatz 1 
vor, dass die Landesregierung für jeden 
Lehrberuf nach Anhören der Sozialpartner eine 
Bildungsordnung festlegt, die die Beschreibung 
des Berufsbildes, den Abschluss, die 

Lehrdauer, den betrieblichen 
Ausbildungsrahmenplan, den Umfang der 
formalen Ausbildung in und außerhalb der 
Berufsschule und den Lehrplan umfasst. 

 L’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 

4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento 
dell’apprendistato”, e successive modifiche, 
prevede che la Giunta provinciale, sentite le 
parti sociali, stabilisca l’ordinamento formativo 
per ciascuna professione oggetto di 
apprendistato e che  tale ordinamento 

formativo comprenda la descrizione del profilo 
professionale, il titolo conseguibile, la durata 
dell’apprendistato, il quadro formativo 
aziendale, la quantità della formazione 
formale impartita dalla scuola professionale o 
in altri luoghi di apprendimento e il 

programma didattico. 
   
Die repräsentativsten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen auf Landesebene 
(Confprofessioni, ANDI, AIO, Ärzte- und 
Zahnärztekammer der Provinz Bozen, 

SGB/CISL, UIL/SGK, CGIL/AGB, ASGB) 
wurden angehört und haben den Entwurf der 
Bildungsordnung für den Lehrberuf 
„Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin“ befür-
wortet. 

 Le organizzazioni datoriali e sindacali più 
rappresentative a livello provinciale 
(Confprofessioni, ANDI, AIO, Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 

SGB/CISL, UIL/SGK, CGIL/AGB, ASGB) sono 
state sentite e appoggiano la bozza 
dell’ordinamento formativo per la professione 
oggetto di apprendistato di “Assistente di 
studio odontoiatrico”. 
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Das gesetzesvertretende Dekret vom 15. Juni 
2015 Nr. 81 „Regelung der Arbeitsverträge und 
Änderung der Rechtsvorschriften in Bezug auf 

die Verteilung von Zuständigkeiten“ sieht in 
Artikel 43 vor, dass ein Lehrvertrag zum Erwerb 
einer Qualifikation und eines 
Berufsbildungsdiploms mit Jugendlichen bis 
Vollendung des 25. Lebensjahrs abgeschlossen 
werden kann.  

 Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di 

mansioni”, all’articolo 43 prevede che 
possano essere assunti con un contratto di 
apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale giovani fino al compimento dei 
25 anni.   

   
Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 4. 
Juli 2012, Nr. 12, in geltender Fassung, 
„Ordnung der Lehrlingsausbildung“ sieht vor, 
dass die Direktoren/Direktorinnen der 
Berufsschulen auch Personen zum regulären 

Berufsschulbesuch zulassen können, die eine 
Qualifikation oder ein Berufsbildungsdiplom 
erlangen wollen, wegen Überschreitung des 
Höchstalters aber keinen Lehrvertrag mehr 
abschließen können. 

 L’articolo 13, comma 5, della legge provinciale 
4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento 
dell’apprendistato”, e successive modifiche, 
prevede che i direttori/le direttrici delle scuole 
professionali possano ammettere alla regolare 

frequenza della scuola professionale anche 
persone che desiderano acquisire una 
qualifica o un diploma professionale, ma che, 
avendo superato l’età massima, non possono 
più stipulare un contratto di apprendistato. 

   

Das gesetzesvertretende Dekret vom 15. Juni 
2015, Nr. 81, „Regelung der Arbeitsverträge und 
Änderung der Rechtsvorschriften in Bezug auf 
berufliche Tätigkeiten" sieht in Artikel 44 vor, 
dass ein berufsspezialisierender Lehrvertrag mit 
Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren 

abgeschlossen werden kann. Dies 
vorausgeschickt, befürwortet die 
Landesregierung, dass auch Personen 
zwischen 25 und 29 Jahren den 
Befähigungsnachweis für den Beruf 
Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin über 

einen Lehrvertrag erwerben können. Dieses Ziel 
kann erreicht werden, wenn Personen, die das 
25. Lebensjahr bereits vollendet haben und mit 
einem berufsspezialisierenden Lehrvertrag im 
Berufsbild Zahnarztassistent/Zahnarztas-
sistentin eingestellt werden, gemäß Artikel 13 

Absatz 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, 
Nr. 12, in geltender Fassung, "Ordnung der 
Lehrlingsausbildung", zum regulären Berufs-
schulbesuch zugelassen werden. 

 Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di 
mansioni”, all’articolo 44 prevede che un 
contratto di apprendistato professionalizzante 
possa essere stipulato con i soggetti di età 

compresa tra i 18 e i 29 anni. Ciò premesso la 
Giunta provinciale è favorevole a che anche 
persone tra i 25 e 29 anni possano acquisire 
l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Assistente di studio odontoiatrico tramite un 
contratto di apprendistato. Questo obiettivo è 

realizzabile ammettendo persone assunte con 
contratto di apprendistato professionalizzante 
nel profilo professionale di Assistente di studio 
odontoiatrico, che hanno già compiuto i 25 
anni, alla regolare frequenza del corso di 
scuola professionale per apprendisti ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge 
provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento 
dell’apprendistato”, e successive modifiche.  

   
Im Fall von im Ausland erworbenen 

Lehrabschlüssen werden der Artikel 17 des 
Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in 
geltender Fassung, „Ordnung der 
Lehrlingsausbildung“ sowie der eigene 
Beschluss vom 12. Juni 2018, Nr. 555, 
„Richtlinien für die Gleichstellung von 

Ausbildungen mit den über die Lehre 
erworbenen Qualifikationen oder Diplomen“ 
angewandt. 

 Nel caso di esami di fine apprendistato 

sostenuti all’estero trovano applicazione 
l’articolo 17 della legge provinciale 4 luglio 
2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”, 
e successive modifiche, e la propria delibera 
n. 555 del 12 giugno 2018, “Criteri unitari per 
l’equiparazione di percorsi di formazione con 

qualifiche o diplomi acquisiti tramite 
l’apprendistato”. 
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Gemäß Artikel 7 des oben genannten Gesetzes 
befreit der Direktor/die Direktorin der 
zuständigen Berufsschule Lehrlinge, die bereits 

Kompetenzen im jeweiligen Lehrberuf oder 
Bildungsguthaben im Bereich Allgemeinbildung 
haben, ganz oder teilweise von der 
Berufsschulpflicht. Für eine vollständige 
Unterrichtsbefreiung für ein Schuljahr oder 
mehrere Schuljahre müssen Schule und Betrieb 

die Ausbildungsdauer miteinander abstimmen. 
 

 Ai sensi dell’articolo 7 della citata legge il 
direttore/la direttrice della scuola 
professionale competente esenta 

completamente o parzialmente dall’obbligo di 
frequenza della scuola professionale gli 
apprendisti/le apprendiste che dispongono già 
di competenze nella professione oggetto di 
apprendistato o di crediti formativi concernenti 
la cultura generale. Per l’esenzione completa 

dalla frequenza della scuola professionale per 
uno o più anni scolastici è necessario un 
coordinamento della durata formativa fra 
scuola e azienda. 

   
Die repräsentativsten Arbeitgeberverbände auf 

Landesebene (Confprofessioni, ANDI, AIO, 
Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz 
Bozen) wurden zum Entwurf für das 
Lehrabschlussprüfungsprogramm für den 
Lehrberuf „Zahnarztassistent/Zahnarztassisten-
tin" laut Anhang C angehört und befürworten 

diesen. 

 Le organizzazioni datoriali più rappresentative 

a livello provinciale (Confprofessioni, ANDI, 
AIO, Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri) sono state sentite in merito alla 
bozza di programma per l’esame di fine 
apprendistato per la professione oggetto 
d’apprendistato di “Assistente di studio 

odontoiatrico” di cui all’allegato C, e la 
appoggiano.  

   
Um auch Personen, die das 29. Lebensjahr 
bereits überschritten haben, die Möglichkeit zu 
geben, die Berufsbefähigung zur 

Zahnarztassistentin/zum Zahnarztassistenten 
zu erwerben, spricht sich die Landesregierung 
dafür aus, auch den einjährigen Vollzeitkurs laut 
Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 
9. Februar 2018 ausschließlich für diese 
Altersgruppe zu aktivieren, unter der 

Bedingung, dass die Arbeitgebervertretungen 
einen entsprechenden Bedarf auf dem 
Arbeitsmarkt melden.  

 Per offrire anche a persone che hanno 
superato i 29 anni di età la possibilità di 
acquisire l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Assistente di studio 
odontoiatrico, la Giunta provinciale si dichiara 
favorevole ad attivare il corso annuale a 
tempo pieno di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, 
esclusivamente per la fascia di età citata e a 

condizione che la parte datoriale segnali un 
corrispondente fabbisogno sul mercato del 
lavoro.  

   
Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. 
November 1992, Nr. 40, in geltender Fassung, 

„Ordnung der Berufsbildung“, sieht vor, dass 
das Land Fortbildungsmaßnahmen 
verwirklichen kann. Die Artikel 3 und 4 des oben 
angeführten Gesetzes legen fest, dass die 
Landesregierung die Planung und Durchführung 
der Bildungsmaßnahmen laut Artikel 2 des 

Gesetzes den für die Berufsbildung 
vorgesehenen Organisationseinheiten des 
Landes übertragen werden kann. 

 L’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 
12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della 

formazione professionale”, e successive 
modifiche, prevede che la Provincia possa 
attuare azioni di formazione al lavoro. Gli 
articoli 3 e 4 della suddetta legge stabiliscono 
che la programmazione e la gestione delle 
azioni formative di cui all’articolo 2 della legge 

possono essere affidate dalla Giunta 
provinciale alle strutture organizzative 
provinciali della formazione professionale.  

   
Der Entwurf des Lehrplans für den einjährigen 
Vollzeitkurs für Zahnarztassistenten/ 

Zahnarztassistentinnen laut Anlage D wurde in 
Zusammenarbeit mit den repräsentativsten 
Berufsverbänden auf Landesebene und der 
Zahnärztekommission der Provinz Bozen 
erarbeitet. 

 La bozza del programma didattico per il corso 
annuale a tempo pieno per Assistenti di studio 

odontoiatrico di cui allegato D è stata 
elaborata in collaborazione con le 
associazioni di categoria più rappresentative a 
livello provinciale e con la Commissione Albo 
Odontoiatri della provincia di Bolzano.  
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Im Hinblick auf die Anerkennung von 
Bildungsguthaben und älteren Befähigungs-
nachweisen nimmt die Landesregierung Bezug 

auf das Landesgesetz vom 12. November 1992, 
Nr. 40, in geltender Fassung, „Ordnung der 
Berufsbildung“, das vorsieht, dass die für die 
Berufsbildung zuständigen Abteilungen die 
erforderlichen Überprüfungen durchführen und 
über die Gleichstellung von Diplomen und 

beruflichen Abschlüssen entscheiden. 

 In merito al riconoscimento di crediti formativi 
e titoli pregressi la Giunta provinciale fa 
riferimento alla legge provinciale 12 novembre 

1992, n. 40, “Ordinamento della formazione 
professionale”, e successive modifiche, la 
quale prevede che siano le ripartizioni 
competenti per la formazione professionale a 
effettuare le verifiche necessarie e decidere in 
merito all'equipollenza dei diplomi e dei titoli 

professionali.  
   
Die Landesregierung hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Zahnärztekommission der 
Provinz Bozen sich bereit erklärt hat, 
Referentinnen bzw. Referenten für die 

Ausbildung der Zahnarztassistenten und 
Zahnarztassistentinnen zur Verfügung zu 
stellen. 

 La Giunta provinciale ha preso atto della 
disponibilità dichiarata dalla Commissione 
Albo Odontoiatri della provincia di Bolzano di 
fornire docenti per la formazione di Assistenti 

di studio odontoiatrico.  

   
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 

40, in geltender Fassung, „Ordnung der 
Berufsbildung sieht vor, dass das Land 
berufsbegleitende Maßnahmen umsetzen kann, 
insbesondere Fortbildungsmaßnahmen. 

 L’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 
provinciale 12 novembre 1992, n. 40, 

“Ordinamento della formazione 
professionale”, e successive modifiche, 
prevede che la Provincia possa attuare azioni 
di formazione sul lavoro e, nello specifico, 
azioni di aggiornamento.  

   

Die Anwaltschaft des Landes hat den 
Beschlussentwurf in rechtlicher, sprachlicher 
und legistischer Hinsicht geprüft und die 
buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung 
veranlasst (siehe Schreiben vom 20.03.2020, 
Prot. Nr. 209740). 

  La bozza della deliberazione è stata esaminata 
dall'Avvocatura della Provincia sotto il profilo 
giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, 
e richiesto lo svolgimento dei controlli per la 
parte contabile e con riferimento al diritto 
dell’Unione europea (vedi lettera del 

20.03.2020, n. prot. 209740). 
   
Dies vorausgeschickt, 
 

beschließt 

 Ciò promesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
   

   
DIE LANDESREGIERUNG  delibera 

   
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi quanto 

segue: 
   

1. Die Standards für den Beruf 
Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin laut 
Anlage A, wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses, werden genehmigt. 

 1. Gli standard professionali dell’Assistente di 
studio odontoiatrico di cui all’allegato A, che è 
parte integrante della presente deliberazione, 
sono approvati. 

   
2. Die Bildungsordnung für den Lehrberuf 

„Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin“ laut 
Anlage B, die wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist, wird genehmigt. 

 2. L’ordinamento formativo per la professione 

oggetto d’apprendistato di “Assistente di 
studio odontoiatrico” di cui all’allegato B, che 
è parte integrante della presente 
deliberazione, è approvato. 

   
3. Das Lehrabschlussprüfungsprogramm für 

den Lehrberuf „Zahnarztassistent/Zahnarzt-
assistentin“ laut Anlage C, die wesentlicher 
Bestandteil dieses Beschlusses ist, wird 
genehmigt. 

 3. Il programma per l’esame di fine 

apprendistato per la professione oggetto 
d’apprendistato di “Assistente di studio 
odontoiatrico” di cui all’allegato C, che è parte 
integrante della presente deliberazione, è 
approvato. 
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4. Der Lehrplan für den Lehrgang zum Erwerb 
des Berufsbefähigungsnachweises „Zahnarzt-
assistent/Zahnarztassistentin“ laut Anlage D, die 

wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, 
wird genehmigt. 

 4. Il programma didattico del corso di 
formazione per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione 

di Assistente di studio odontoiatrico di cui 
all'allegato D, che è parte integrante della 
presente deliberazione, è approvato. 

   
5. Die Veranstaltung des einjährigen 
Vollzeitkurses hängt vom effektiven Bedarf auf 

dem Arbeitsmarkt ab und wird mit den 
repräsentativsten Arbeitgeberverbänden auf 
Landesebene vereinbart. 

 5. L’attivazione del corso annuale a tempo 
pieno dipenderà dal reale fabbisogno sul 

mercato del lavoro e verrà concordata con le 
organizzazioni datoriali più rappresentative a 
livello provinciale.  

   
6. Die Fortbildungskurse im Umfang von 
mindestens 10 Stunden pro Jahr laut Artikel 2 

Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten des 
Ministerrats vom 9. Februar 2018 werden 
gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 12. November 1992, Nr. 40, in geltender 
Fassung, „Ordnung der Berufsbildung“, von den 
Landesfachschulen für soziale Berufe in 

Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Gesundheitsordnung und der 
Zahnärztekommission der Provinz Bozen sowie 
mit den akkreditierten Berufsverbänden und 
akkreditierten Anbietern realisiert. 

 6. I corsi di aggiornamento di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, della 
durata di almeno 10 ore all’anno, vengono 
realizzati dalle scuole provinciali per le 
professioni sociali ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, della legge provinciale 12 
novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della 

formazione professionale”, e successive 
modifiche, in collaborazione con l’Ufficio 
Ordinamento sanitario, la Commissione Albo 
Odontoiatri della provincia di Bolzano, le 
associazioni di categoria accreditate e i 
provider accreditati.  

   
7. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 4. 
März 1993, Nr. 8, „Durchführungsverordnung 
über die Ausbildung zum Diplom-
Zahnarztassistenten (Fachkraft)” ist widerrufen. 

 7. Il decreto del Presidente della Giunta 
provinciale 4 marzo 1993, n. 8, “Regolamento 
per la disciplina della formazione per 
assistenti dentali alla poltrona (operatori 
tecnici)” è revocato. 

   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
   

 

6

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0350/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



Anlage A 

 

Berufsstandards für den Zahnarztassistenten/die Zahnarztassistentin 
 
 
Vorbemerkung  
 
Der Zahnarztassistent/die Zahnarztassistentin ist eine Fachkraft im Besitz eines Nachweises, den sie 
im Anschluss an eine fachspezifische Ausbildung erworben hat. Eine Ausnahme bilden die Fälle laut 
Artikel 11 des Abkommens zwischen der Regierung, den Regionen und den Autonomen Provinzen 
Trient und Bozen vom 23. November 2017 (Rep. Acts n. 209/CSR). Er oder sie assistiert dem Zahnarzt 
oder der Zahnärztin und den Fachpersonen des Bereichs während der zahnärztlichen Behandlung, bei 
der Vorbereitung des Behandlungsraums und der zahnmedizinischen Instrumente, bei der 
Patientenaufnahme sowie bei der Organisation der Praxis und der Lieferungen, wie es im Abkommen 
selbst und in diesen Leitlinien festgelegt ist. 
 
Es ist Zahnarztassistenten und Zahnarztassistentinnen untersagt, eigenständig Eingriffe an 
Patientinnen und Patienten vorzunehmen; dies gilt auch in Gegenwart eines Zahnarztes/einer 
Zahnärztin oder anderer Fachpersonen des zahnärztlichen Bereichs. 
 
In der Autonomen Provinz Bozen ist Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin ein Lehrberuf, der zu einer 
Qualifikation und zu einem Berufsbildungsdiplom führt. Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 43 des 
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81 vom 15. Juni 2015 bezüglich der Ausbildung, der 
Zugangsvoraussetzungen, der didaktischen Organisation und der Abschlussprüfung. 
 
Berufs- und Ausbildungsstandard: Berufsbild und Tätigkeiten 
 

 
Bezeichnung 
 

 
ZAHNARZTASSISTENT/ZAHNARZTASSISTENTIN 

Referenz CP/ISTAT  5.3.1.1.0 Qualifizierte Berufe im Gesundheits- und 
Sozialwesen  
 

Referenzrahmen ATECO/ISTAT 86.23.00 Zahnarztpraxen 
 

Kurzbeschreibung Bei Behandlungen und im Rahmen sonstiger zahnärztlicher 
Leistungen assistiert der Zahnarztassistent/die 
Zahnarztassistentin dem Zahnarzt oder der Zahnärztin sowie 
anderen Fachpersonen des Bereichs auf deren Anweisung. Er 
oder sie bereitet den Arbeitsbereich und die notwendigen 
Instrumente vor, betreut die Patientinnen und Patienten und 
pflegt die Beziehungen zu Lieferanten und externen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zudem übernimmt er/sie 
die Sekretariatsaufgaben in der Praxis.  
Der Zahnarztassistent/Die Zahnarztassistentin ist nicht befugt, 
einen Hochschulabschluss erfordernde ärztliche Tätigkeiten, 
Tätigkeiten Angehöriger der Hilfsberufe im Gesundheitsdienst 
oder sonstiger Gesundheitsberufe auszuüben.  
  

 

Charakteristische 
Arbeitsbereiche des 
Berufsbilds 

- Patientenaufnahme 
- Arbeitsflächen und Instrumente für die zahnärztlichen 

Behandlungen  
- Zahnärztliche Assistenz 
- Verwaltung der klinischen Unterlagen, Verwaltung und 

Buchhaltung 
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Arbeitsbereich  

 

Tätigkeiten 

Patientenaufnahme 
 

1. Patientinnen und Patienten empfangen 
2. Patientendaten erfassen und korrekt in das 

Anamneseformular übertragen 
3. Patientinnen und Patienten vor, während und nach den 

Behandlungen betreuen 
4. Beziehungen zu Fachleuten und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in der Zahnarztpraxis pflegen 
5. Die Beziehungen zu Beraterinnen und Beratern sowie zu 

externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegen 
Arbeitsflächen und Instrumente 
für die zahnärztlichen 
Behandlungen  
 

1. Arbeitsflächen sterilisieren und desinfizieren 
2. Behandlungszimmer für zahnärztliche Behandlungen 

vorbereiten, dekontaminieren, desinfizieren und 
zahntechnische Instrumente neu anordnen 

3. Kontaminierte Instrumente und Geräte sortieren, 
desinfizieren, reinigen und sterilisieren 

4. Überprüfung des Ablaufdatums und die ordnungsgemäße 
Lagerung der Medikamente sicherstellen 

5. Ordnungsgemäße Lagerung und Wartung der 
zahntechnischen Materialien, Instrumente und Geräte 
sicherstellen 

6. Abfälle und Sonderabfälle ordnungsgemäß entsorgen 
Zahnärztliche Assistenz 1. Dem Zahnarzt/der Zahnärztin bei zahnärztlichen 

Behandlungen assistieren 
2. Den Zahnarzt/die Zahnärztin in Notfallsituationen 

unterstützen 
3. Den Zahnarzt/die Zahnärztin bei Erste-Hilfe-Maßnahmen 

unterstützen 
4. Der Patientin/dem Patienten beim Umgang mit eventuellen 

Beschwerden während des Eingriffs helfen 
Verwaltung der klinischen 
Unterlagen, Verwaltung und 
Buchhaltung 

1. Patientenunterlagen verwalten 
2. Vormerkungen und Terminplan verwalten 
3. Patientenkartei verwalten 
4. Intraorale Fotos und Röntgenmaterial verwalten 
5. Die Beziehungen zu Lieferanten, Handelsvertretern, 

wissenschaftlichen Informanten, Beratern und externen 
Mitarbeitern pflegen 

6. Kostenvoranschläge und Rechnungen erstellen, das 
Lager für das Praxismaterial und die Kassa verwalten 
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Anlage B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildungsordnung  
für den Lehrberuf 
 

Zahnarztassistent/ 
Zahnarztassistentin 
 

 

1. Berufsbild 

2. Lehrdauer und Abschlussprüfung 

3. Referenzrahmen für das Berufsbild 

4. Betrieblicher Ausbildungsrahmenplan 

5. Formale Ausbildung 

6. Rahmenlehrplan 
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1. Berufsbild 
Bei Behandlungen und im Rahmen sonstiger zahnärztlicher Leistungen assistiert der Zahnarztassistent/die Zahnarztassistentin dem Zahnarzt oder der 

Zahnärztin sowie anderen Fachpersonen des Bereichs auf deren Anweisung. Er oder sie bereitet den Arbeitsbereich und die notwendigen Instrumente vor, 

betreut die Patientinnen und Patienten und pflegt die Beziehungen zu Lieferanten und externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zudem übernimmt er/sie die 

Sekretariatsaufgaben in der Praxis.  

Der Zahnarztassistent/Die Zahnarztassistentin ist nicht befugt, einen Hochschulabschluss erfordernde ärztliche Tätigkeiten, Tätigkeiten Angehöriger der 

Hilfsberufe im Gesundheitsdienst oder sonstiger Gesundheitsberufe auszuüben.   

 

 

2. Lehrdauer und Abschlussprüfung 
> Dauer: 3 Jahre 

> Abschlussprüfung, die zu einer Qualifikation im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12 führt.  

 

 

3. Referenzrahmen für das Berufsbild 
 

Referenz CP/ISTAT  5.3.1.1.0 Qualifizierte Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen  

Referenzrahmen ATECO/ISTAT 86.23.00 Zahnarztpraxen 

Nationaler Qualifikationsrahmen 

(QNQ)/Europäischer Qualifikationsrahmen 

(EQR) 

Niveau 3 

Berufsbild auf staatlicher Ebene Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin laut Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 9. Februar 2018 (GU 

n. 80 vom 6.04.2018); dieses Dekret setzt das am 23. November 2017 ratifizierte Abkommen zwischen der 

Regierung und den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen um, mit dem der 

Zahnarztassistent/die Zahnarztassistentin zu den Gesundheitsberufen laut Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzes 

vom 26. Februar 2006, Nr. 43 gezählt wird und damit unter die entsprechende Ausbildungsregelung fällt. 

Wirtschaftssektor, dem das Berufsbild laut 

nationalem Klassifikationssystem 

zugeordnet wird 

19 Sozial- und Gesundheitsbereich 

Arbeitsprozess, dem das Berufsbild laut 

nationalem Klassifikationssystem 

zugeordnet wird 

Fachleistungen im medizinischen und paramedizinischen Bereich 
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Arbeitsablauf, dem das Berufsbild laut 

nationalem Klassifikationssystem 

zugeordnet wird 

medizinisch-technische und diagnostische Behandlungen, Assistenz  

Tätigkeitsbereich, dem das Berufsbild 

zugeordnet wird  

ADA.19.01.18 - Assistenz bei zahnärztlichen Behandlungen 

 

 

4. Betrieblicher Ausbildungsrahmenplan 
 

Arbeitsbereich Kompetenzen Grundkenntnisse und Fertigkeiten Ausbildungs-

jahr 

Patienten-
aufnahme 

 

Umgang mit den Patientinnen und 
Patienten, mit dem Team, Lieferanten und 
externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

 

Grundkenntnisse 
- Grundzüge der Soziologie und der soziorelationalen Psychologie 
- Grundzüge der Ethik 
- Kundenanalysetechniken und Grundwissen im Bereich der 

Kundenzufriedenheit 
- Verhandlungstechniken und Problemlösung 
- Wichtigste gesetzliche Bestimmungen im Sozial- und 

Gesundheitswesen sowie im arbeitsrechtlichen Bereich 
- Berufliche Orientierung 

 
Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die Zahnarztassistentin  
- besitzt die Fähigkeit, Gelassenheit, Ruhe und Sicherzeit zu vermitteln 

und mit den Patientinnen und Patienten ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen 

- ist in der Lage, den Patientinnen und Patienten anhand der 
zahnärztlichen Protokolle nützliche Informationen zu Eingriffen und 
Behandlungen zu liefern 

- ergreift geeignete Maßnahmen im Rahmen des Patientenempfangs 
(Begleitung, Assistenz bei den Behandlungen) 

- sorgt nach entsprechenden Vorgaben des Zahnarztes oder der 
Zahnärztin durch entsprechendes Verhalten und entsprechende 
Maßnahmen für ein sicheres, angenehmes Ambiente in der Praxis. 

- wählt je nach Zustand der Behandelten die passende verbale bzw. 
nichtverbale Kommunikation 

o erstes 
o zweites 
o drittes 
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- pflegt einen angemessenen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, mit 
dem Team, Lieferanten und externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

- ist in der Lage, die eigenen Emotionen unter Stress und in heiklen 
Situationen unter Kontrolle zu halten 

- vermittelt Auszubildenden erworbene Fachkenntnisse und berufliche 
Erfahrungen 

Arbeitsflächen 
und 
Instrumente für 
die 
zahnärztlichen 
Behandlungen  

Vorbereitung des Behandlungszimmers 
und der Instrumente für die zahnärztlichen 
Behandlungen 
nach Standardprotokollen und -verfahren  

Grundkenntnisse 
- Grundzüge der Warenkunde 
- Grundzüge der Chemie, Biochemie und Mikrobiologie 
- Grundzüge der Hygiene 
- Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz 
- Reinigungs-, Desinfektions-, Hygiene-, Entkeimungs-, Desinfektions- 

und Sterilisationsmaßnahmen 

Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die Zahnarztassistentin  
- führt Sterilisations- und Desinfektionsverfahren in den verschiedenen 

Arbeitsbereichen durch 
- führt Sterilisations-, Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen 

im klinischen Bereich durch 
- führt die Entkeimung und Desinfektion sowie die Reinigung und 

Sterilisation der chirurgischen Instrumente, Arbeitsgeräte und 
Apparaturen aus 

- wendet Verfahren zum getrennten Sammeln, Lagern und Entsorgen der 
medizinischen Abfälle an 

- bereitet die Trays für Füllungstherapien, endodontische Behandlungen, 
Prothesen und oralchirurgische Eingriffe vor (Paradontal-, Implantat- 
und Extraktionschirurgie) 

- kontrolliert und verwahrt die Instrumente, Arzneimittel, Geräte, Apparate 
und Dentalmaterialien 

o erstes 
o zweites 
o drittes 

Zahnärztliche 
Assistenz 

  

Assistenz bei den 
zahnärztlichen 
Behandlungen  

 

Grundkenntnisse 
- Grundzüge der Anatomie und Physiologie des stomatognathen Systems 
- Techniken zur Vorbereitung des Arbeitsplatzes, Geräte und Instrumente 
- Assistenztechniken für zahnärztliche Behandlungen 
- Diagnosegeräte und Bedienung der Geräte 
- Grundkenntnisse in Erster Hilfe 
- Grundzüge der Radiologie und des Strahlenschutzes 
- Allgemeine Bestimmungen im Bereich Gesundheitsschutz und 

Arbeitssicherheit  

o erstes 
o zweites 
o drittes 
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Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die Zahnarztassistentin  
- beherrscht Assistenztechniken für zahnärztliche Behandlungen in 

folgenden Bereichen: Mundhygiene, Prophylaxe, prothetische 
Versorgung, Endodontie, Kieferorthopädie, kieferorthopädische 
chirurgische Eingriffe (oral) 

- steht dem Zahnarzt oder der Zahnärztin bei Erste-Hilfe-Maßnahmen 
sowie, in Notfällen, bei der Organisation der Rettung zur Seite 

- unterstützt die Patientinnen und Patienten während der Behandlung und 
verfolgt ihre Reaktionen 

Klinische 
Unterlagen, 
Verwaltung und 
Buchhaltung 

 

Verwaltung der klinischen Unterlagen und 
der Verwaltungs- und 
Buchhaltungsunterlagen 

 

Grundkenntnisse 
- Grundzüge der Informatik 
- Techniken und Instrumente zum Sammeln von Informationen, auch 

computergestützt oder mit Hilfe spezifischer Anwendungen 
- Grundzüge der Verwaltung und Buchhaltung 
- Grundzüge der Gesetzgebung im Bereich Steuern/Versicherungen 
- Wichtigste gesetzliche Bestimmungen im Sozial- und 

Gesundheitswesen 
- Verarbeitung personenbezogener Daten im Gesundheitsbereich, unter 

besonderer Berücksichtigung sensibler Daten 
- Verwaltung und Aufbewahrung der klinischen Unterlagen und 

Röntgenbilder 

 

Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die Zahnarztassistentin  
- beherrscht den Umgang mit informationstechnischen Instrumenten und 

spezifischen Anwendungen zur digitalen Praxisverwaltung 
- verwaltet die Kontakte zu Lieferanten, Arzneimittelvertreterinnen und -

vertretern, Handelsvertretern und -vertreterinnen, Beratungspersonal 
und sonstigen externen Mitarbeitenden 

- führt den Terminkalender und verwaltet Verspätungen und Notfälle 
- verwaltet Bestellungen sowie Lagereingänge und Lagerausgänge 
- beherrscht Techniken der Archivierung, Registrierung und 

Aktualisierung von Verwaltungs- und Buchhaltungsdokumenten sowie 
von klinischen Unterlagen 

- hält sich an die Bestimmungen und Verfahren für die Verarbeitung der 
Patientendaten 

o erstes 
o zweites 
o drittes 
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5. Formale Ausbildung 
 

1.200 Stunden, davon 
> mindestens 980 Stunden Berufsschule;  
> die restlichen Stunden sind durch die betriebliche Ausbildung abgedeckt (betrieblicher Ausbildungsrahmenplan). 
 
 

6. Rahmenlehrplan 
Für das Berufsbild Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin wurden die folgenden Arbeitsbereiche samt entsprechenden Kompetenzen und Arbeitsabläufen 
festgelegt: 
 

Arbeitsbereiche Kompetenzen/Arbeitsabläufe 

 

Patientenaufnahme • besondere Bedürfnisse unterschiedlicher Personengruppen und -typen sowie Interaktion mit 
diesen unter Wahrung des Berufsgeheimnisses erklären 

• verschiedene Kommunikationsmodelle samt praktischer Anwendung am Arbeitsplatz erklären 

• einschlägige Fachterminologie (Fragebogen meldeamtliche 
Daten/Personendaten/Anamnesebogen) anwenden 

Vorbereitung der Arbeitsflächen und Instrumente 
für die zahnärztlichen Behandlungen 

• die Instandhaltung der High-Tech-Geräte und Anlagen in der Zahnarztpraxis erklären mit dem Ziel, 
effiziente Analysen und Behandlungen sowie die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und 
Patienten zu gewährleisten 

• Reinigungs- und Desinfektionstechniken zur Säuberung des Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen zur 
Instandhaltung und Sterilisation der Instrumente erläutern mit dem Ziel, die Verbreitung 
gefährlicher Krankheitserreger zu vermeiden  

• unter sicheren Bedingungen und unter Beachtung der Hygiene- und Umweltbestimmungen 
arbeiten und Situationen erkennen, die für den Zahnarztassistenten/die Zahnarztassistentin selbst, 
für andere und für die Umgebung eine Gefahr darstellen können und entsprechende 
Vorbeugungsmaßnahmen treffen 

Zahnärztliche Assistenz • einzelne Phasen der verschiedenen zahnärztlichen Behandlungen beschreiben 

• die Erstellung von Röntgenaufnahmen unter Beachtung der Strahlenschutzbestimmungen 
veranschaulichen 

Verwaltung der klinischen Unterlagen, Verwaltung 
und Buchhaltung 

• Verwaltungsaufgaben in einer Zahnarztpraxis erklären: Sie müssen zuverlässig durchgeführt 
werden, auch mit Hilfe informationstechnischer Mittel  
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Neben der spezifischen, für das Berufsbild vorgesehenen Vorbereitung auf den Lehrberuf wird zudem im Einklang mit den staatlichen Vorschriften zur 
Bildungspflicht (DM 139/2007) die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen gewährleistet.  
 
 

Stundenplan 
 

    Unterrichtsfach 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

            

1 
Allgemeinbildende 

Fächer 

Religion 10 10 10 

2 L2 (italienisch oder deutsch) 20 20 20 

3 Staatsbürgerkunde 20 20 20 

            

4 

Fachtheorie 

Hygiene und Pharmakologie 20 20 20 

  Chemie 10 20 20 

5 Psychologie, Beziehung zum Patienten 16 16 16 

6 Verwaltung und Buchführung 20 20 20 

7 Informatik 20 20 20 

8 Rechtskunde 20 20 20 

9 Allgemeinmedizin 20 20 20 

            

10 

Labor 

Erste Hilfe (4 E.H.) 16 0 0 

11 Zahnmedizin 30 30 30 

12 Werkstoffkunde 30 30 30 

13 Pflege der Geräte, Werkstoffe und Instrumente 30 30 30 

14 Grundlagen der Zahnhygiene 10 16 16 

15 Workshop mit Fachunternehmen  8 8 8 

      300 300 300 
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Anlage C 

Programm Lehrabschlussprüfung: Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin 

 

 

Das Prüfungsprogramm basiert auf dem Lehrplan und dem betrieblichen Ausbildungsrahmenplan laut 

Bildungsordnung für den Lehrberuf.    

 

 

1. Praktische Prüfung  
 
Bei der praktischen Prüfung wird eine Aufgabe aus einem der folgenden Bereiche der beruflichen 

Tätigkeit ausgeführt:  

> Patientenaufnahme  

> Vorbereitung der Arbeitsflächen und Instrumente für die zahnärztliche Behandlung, Sterilisation der 

Instrumente  

> Zahnärztliche Assistenz  

> Verwaltung der klinischen Unterlagen, Verwaltung und Buchhaltung  

 

Die Aufgaben stellen typische Arbeitssituationen nach; die zu prüfenden Personen können hier die 

berufsqualifizierenden Kenntnisse und Kompetenzen unter Beweis stellen, die sie erworben haben.  Die zu 

prüfende Person führt eine praktische Aufgabe aus oder wird in den Arbeitsräumen der Schule mit einer 

typischen Arbeitssituation konfrontiert; dadurch wird festgestellt, welche berufsqualifizierenden Kompetenzen 

vorhanden sind.  

> Patientenaufnahme in der Praxis 

> Aufnahme der meldeamtlichen und persönlichen Daten für den Anamnesebogen der des Patienten/der 

Patientin  

> Betreuung der Patientinnen und Patienten vor, während und nach der Behandlung  

> Hygienemaßnahmen in den Arbeitsbereichen: Sterilisation und Desinfizierung 

> Vorbereitung des Behandlungsbereichs, Dekontamination, Desinfektion und im Anschluss an die 

Behandlung Wiederherstellung des Bereichs 

> Dekontamination, Desinfektion, Reinigung und Sterilisierung der Arbeitsinstrumente und Geräte  

> Kontrolle und Lagerung der Dentalmaterialien sowie der Instrumente und Geräte  

> Zahnärztliche Assistenz während der Behandlung 

> Verwaltungstätigkeit im Rahmen der Patientenaufnahme und -entlassung 

 

Bei der praktischen Prüfung stellen die Kandidatinnen und Kandidaten folgende Fähigkeiten unter 

Beweis:  

> sie analysieren die ihnen übertragene Aufgabe 

> sie ermitteln kritische Aspekte und planen die einzelnen Arbeitsschritte  

> sie bereiten ihren Arbeitsplatz vor 

> sie halten sich an die Vorschriften in Bezug auf Körperhygiene und Sauberkeit am Arbeitsplatz 

> sie wählen die für die Arbeit erforderlichen Materialien und die Instrumente aus 

> sie beachten sämtliche Bestimmungen im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz und gewährleisten die 

korrekte Benutzung der Instrumente und Geräte 

> sie führen die ihnen übertragene Aufgabe in der vorgegebenen Zeit aus 

> sie erteilen Auskünfte in Bezug auf den Beruf und auf die auszuführende Aufgabe  

> sie verhalten sich während der Prüfung im Prüfungsraum kooperativ 
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Bei der Bewertung der praktischen Prüfung berücksichtigt die Kommission folgende Aspekte:   

> Arbeitsorganisation 

> Sauberkeit und Hygiene 

> Anwendung der theoretischen Kenntnisse in der Praxis 

> Fehleranalyse und Analyse der Ursachen für eventuelle Fehler sowie Verbesserungsvorschläge 

> allgemeiner Eindruck (Ordnung am Arbeitsplatz, präzise Arbeitsweise, Selbstständigkeit usw.) 

 

Prüfungsdauer: 2 Stunden.  

 
 
2.  Theoretische Prüfung 
 

Die Theorie wird im Rahmen eines berufsbezogenen Fachgesprächs geprüft. Bei diesem Gespräch soll die 

Person zeigen, dass sie in der Lage ist, spezifische Arbeitsaufträge im Rahmen des angestrebten Berufs zu 

beschreiben und zu analysieren, und dass sie die für das Berufsbild erforderlichen fachlichen, 

arbeitsorganisatorischen und sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt.  

Zudem wird sie aufgefordert, den praktischen Teil der Prüfung selbst zu bewerten, und erhält gegebenenfalls 

konstruktive Verbesserungsvorschläge. 

 
Prüfungsdauer: etwa 30 Minuten 
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Anlage D 

Lehrplan für den Lehrgang zum Erwerb des Befähigungsnachweises für den 
Beruf „Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin“  
 
Diese Bestimmungen regeln den einjährigen Vollzeitkurs zur Erlangung des 
Berufsbefähigungsnachweises „Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin“ gemäß den Standards, die in 
der in der Konferenz zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen am 
23. November 2017 unterzeichneten Vereinbarung festgelegt sind. 
 
Der Lehrgang für den Beruf Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin mit einer Dauer von 700 Stunden 
muss innerhalb von 12 Monaten durchgeführt werden und ist folgendermaßen gegliedert: 

• 300 Stunden fachtheoretischer Unterricht, Gruppenarbeiten, Übungen und Seminare  
• 400 Stunden Praktikum in zahnärztlichen Praxen, Diensten und Gesundheitseinrichtungen, die 

zahnärztliche Dienstleistungen anbieten, wo die Anwesenheit von Zahnarztassistenten/ 
Zahnarztassistentinnen für notwendig erachtet wird. Die Stunden umfassen auch praktische 
Übungen, dokumentierte Visiten und Besprechungen. 

 
 
Grundkurs 
 
Die Ausbildung besteht aus zwei Modulen: 
a) Grundmodul: 150 Stunden Theorie, davon 20 Stunden Übungen und 100 Stunden Praktikum 
b) Berufsspezialisierendes Modul: 150 Stunden Theorie, davon 30 Stunden Übungen und 300 Stunden 
Praktikum 
 
Die Module gliedern sich in folgende Fachbereiche:  
a) soziokultureller, gesetzgeberischer und organisatorischer Bereich  
b) Bereich Hygiene und Gesundheit 
c) technisch-operativer Bereich 
d) zwischenmenschlicher Bereich 
 
 
Ausbildung für Angestellte als Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin 
 
Für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem 21. April 2018 können Personen ohne den entsprechenden 
Berufstitel als Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin eingestellt werden, wenn sich der Arbeitgeber 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass diese innerhalb von 36 Monaten ab der Einstellung diese 
Qualifikation gemäß den nationalen Bestimmungen und den Vorgaben des Landes erwerben. 
 
Ausgenommen von der Verpflichtung, den einjährigen Lehrgang zu besuchen, die Prüfung abzulegen 
und die entsprechende Qualifikation zu erlangen, sind Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Dekrets des Ministerpräsidenten nachweisen können, dass sie in den fünf Jahren vor Inkrafttreten 
des Dekrets des Präsidenten des Ministerrates vom 9. Februar 2018 eine Tätigkeit als 
Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin für einen Zeitraum von mindestens 36 (nicht unbedingt 
aufeinander folgenden) Monaten ausgeübt haben, auch im Rahmen einer anderen Art des Vertrags 
oder eines Lehrvertrags. 
 
Der Arbeitgeber, der die Person anstellt, verpflichtet sich, von dieser die Unterlagen oder eine 
Eigenerklärung einzuholen, die belegen, dass die oben genannten Anforderungen erfüllt werden.  
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Wer am Stichtag 21. April 2018 eine vertragliche Tätigkeit als Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin 
ausübt oder diese Tätigkeit im Rahmen einer anderen Vertragsart, vom Arbeitgeber bescheinigt, 
ausübt, ist verpflichtet, einen Ausbildungskurs von 80 Stunden zu besuchen. Im Fall von Angestellten, 
die einen Ausbildungskurs für Zahnarztassistenten/Zahnarztassistentinnen von mindestens 100 
Stunden mit abschließender Prüfung besucht haben, wird die Ausbildung auf 60 Stunden reduziert.  
 
 
Voraussetzungen für den Zugang zum einjährigen Lehrgang für 
Zahnarztassistenten/Zahnarztassistentinnen 

 
1. Für den Zugang zum Lehrgang für Zahnarztassistenten/Zahnarztassistentinnen ist das 

Abschlussdiplom der Unterstufe (Mittelschuldiplom) sowie die Kenntnis der italienischen und 
der deutschen Sprache erforderlich. Kandidatinnen und Kandidaten mit einem 
Sprachenzertifikat A2 oder einem in der Provinz Bozen erworbenen Maturadiplom benötigen 
keinen Nachweis über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache. Wer die oben 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, wird einem Zulassungstest unterzogen, bei dem die 
Sprachkenntnisse überprüft werden. 

2. Der Besuch des Lehrganges ist verpflichtend. Wer bei mehr als 10% der Gesamtstunden fehlt, 
wird nicht zur Abschlussprüfung zugelassen.  
 
 

Lehrplan 
 
Berufliche Kompetenzen 
Durch die erworbenen beruflichen Kompetenzen sind die Zahnarztassistenten und 
Zahnarztassistentinnen in der Lage, die ihnen übertragenen Aufgaben auszuführen, Probleme zu lösen 
und konkrete Situationen im Berufsleben zu bewältigen.  
 

Arbeitsbereich Kompetenzen Grundkenntnisse und Fertigkeiten 

Patientenauf-
nahme 
 

Umgang mit Patientinnen und 
Patienten, mit dem Team, mit 
Lieferanten und externen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern  
 

Grundkenntnisse 
- Grundzüge der Soziologie und der 

soziorelationalen Psychologie 
- Grundzüge der Ethik 
- Kundenanalysetechniken und 

Grundwissen im Bereich der 
Kundenzufriedenheit 

- Verhandlungstechniken und 
Problemlösung 

- Wichtigste gesetzliche Bestimmungen im 
Sozial- und Gesundheitswesen sowie im 
arbeitsrechtlichen Bereich 

- Berufliche Orientierung 
 

Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die 
Zahnarztassistentin  
- hat die Fähigkeit, Gelassenheit, Ruhe 

und Sicherheit zu vermitteln und mit den 
Patientinnen und Patienten ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen 

- ist in der Lage, den Patientinnen und 
Patienten anhand der zahnärztlichen 
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Protokolle nützliche Informationen zu 
Eingriffen und Behandlungen zu geben 

- ergreift geeignete Maßnahmen im 
Rahmen des Patientenempfangs 
(Begleitung, Assistenz bei den 
Behandlungen) 

- sorgt nach entsprechenden Vorgaben 
des Zahnarztes oder der Zahnärztin 
durch entsprechendes Verhalten und 
spezifische Maßnahmen für ein sicheres, 
angenehmes Ambiente in der Praxis. 

- wählt je nach Zustand der Behandelten 
die passende verbale bzw. nichtverbale 
Kommunikation 

- pflegt einen angemessenen Umgang mit 
Kolleginnen und Kollegen, mit dem 
Team, Lieferanten und externen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

- ist in der Lage, die eigenen Emotionen 
unter Stress und in heiklen Situationen 
unter Kontrolle zu halten 

- vermittelt Auszubildenden erworbene 
Fachkenntnisse und berufliche 
Erfahrungen 

Arbeitsflächen 
und Instrumente 
für die 
zahnärztlichen 
Behandlungen 

Vorbereitung des 
Behandlungszimmers und der 
Instrumente für die 
zahnärztlichen Behandlungen 
nach Standardprotokollen und -
verfahren 

Grundkenntnisse 
- Grundzüge der Warenkunde 
- Grundzüge der Chemie, Biochemie und 

Mikrobiologie 
- Grundzüge der Hygiene 
- Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz 
- Reinigungs-, Desinfektions-, Hygiene-, 

Entkeimungs-, Desinfektions- und 
Sterilisationsmaßnahmen 
 

Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die 
Zahnarztassistentin  
- führt Sterilisations- und 

Desinfektionsverfahren in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen durch 

- führt Sterilisations-, Desinfektions-, 
Reinigungs- und Pflegemaßnahmen im 
klinischen Bereich durch 

- führt die Entkeimung und Desinfektion 
sowie die Reinigung und Sterilisation der 
chirurgischen Instrumente, Arbeitsgeräte 
und Apparaturen aus 

- wendet Verfahren zum getrennten 
Sammeln, Lagern und Entsorgen der 
medizinischen Abfälle an 

- bereitet die Trays für Füllungstherapien, 
endodontische Behandlungen, Prothesen 
und oralchirurgische Eingriffe vor 
(Paradontal-, Implantat- und 
Extraktionschirurgie) 
kontrolliert und verwahrt die Instrumente, 
Arzneimittel, Geräte, Apparate und 
Dentalmaterialien 
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Zahnärztliche 
Assistenz 
  

Assistenz bei den 
zahnärztlichen 
Behandlungen 

 

Grundkenntnisse 
- Grundzüge der Anatomie und 

Physiologie des stomatognathen 
Systems 

- Techniken zur Vorbereitung des 
Arbeitsplatzes, Geräte und Instrumente 

- Assistenztechniken für zahnärztliche 
Behandlungen 

- Diagnosegeräte und Bedienung der 
Geräte 

- Grundkenntnisse in Erster Hilfe 
- Grundzüge der Radiologie und des 

Strahlenschutzes 
- Allgemeine Bestimmungen im Bereich 

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit  
 
Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die 
Zahnarztassistentin  
- beherrscht Assistenztechniken für 

zahnärztliche Behandlungen in folgenden 
Bereichen: Mundhygiene, Prophylaxe, 
prothetische Versorgung, Endodontie, 
Kieferorthopädie, kieferorthopädische 
chirurgische Eingriffe (oral) 

- steht dem Zahnarzt oder der Zahnärztin 
bei Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie, in 
Notfällen, bei der Organisation der 
Rettung zur Seite 

- unterstützt die Patientinnen und 
Patienten während der Behandlung und 
verfolgt ihre Reaktionen 

Klinische 
Unterlagen, 
Verwaltung und 
Buchhaltung 
 

Verwaltung der klinischen  
Unterlagen und der  
Verwaltungs- und 
Buchhaltungsunterlagen 

 

Grundkenntnisse 

- Grundzüge der Informatik 
- Techniken und Instrumente zum 

Sammeln von Informationen, auch 
computergestützt oder mit Hilfe 
spezifischer Anwendungen 

- Grundzüge der Verwaltung und 
Buchhaltung 

- Grundzüge der Gesetzgebung im 
Bereich Steuern/Versicherungen 

- Wichtigste gesetzliche Bestimmungen im 
Sozial- und Gesundheitswesen 

- Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Gesundheitsbereich, unter 
besonderer Berücksichtigung sensibler 
Daten 

- Verwaltung und Aufbewahrung der 
klinischen Unterlagen und Röntgenbilder 

 
Fertigkeiten 
Der Zahnarztassistent/Die 
Zahnarztassistentin  

- beherrscht den Umgang mit 
informationstechnischen Instrumenten 
und spezifischen Anwendungen zur 
digitalen Praxisverwaltung 
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- verwaltet die Kontakte zu Lieferanten, 
Arzneimittelvertreterinnen und -
vertretern, Handelsvertretern und -
vertreterinnen, Beratungspersonal und 
sonstigen externen Mitarbeitenden 

- führt den Terminkalender und verwaltet 
Verspätungen und Notfälle 

- verwaltet Bestellungen sowie 
Lagereingänge und Lagerausgänge 

- beherrscht Techniken der Archivierung, 
Registrierung und Aktualisierung von 
Verwaltungs- und 
Buchhaltungsdokumenten sowie von 
klinischen Unterlagen 

- hält sich an die Bestimmungen und 
Verfahren für die Verarbeitung der 
Patientendaten 

 
 
Methodenkompetenz 
Zahnarztassistenten und -assistentinnen sind aufgrund ihrer Methodenkompetenz in der Lage, ihre 
Arbeit zu organisieren und zu planen, die zur Verfügung stehenden Werkzeuge richtig einzusetzen, 
Probleme gezielt zu lösen und sich ökologisch und effizient zu verhalten, sowohl in energetischer als 
auch in ökonomischer Hinsicht. 
 
Arbeitstechniken und Problemlösung 
Zur Lösung beruflicher und persönlicher Aufgaben wenden Zahnarztassistenten und -assistentinnen 
Methoden und Hilfsmittel an, die es ihnen ermöglichen, Ordnung zu halten, Prioritäten zu setzen und 
zwischen patienten- und nicht patientenabhängigen Tätigkeiten zu unterscheiden; sie legen die Abläufe 
systematisch und rational fest und gewährleisten sowohl die Arbeitssicherheit als auch den 
Gesundheitsschutz. Sie planen die einzelnen Phasen ihrer Arbeit; sie handeln zielgerichtet und 
zweckmäßig, indem sie jeden Schritt systematisch bewerten.  
 
Netzwerkarbeit und Prozessorientierung in theoretischer und praktischer Hinsicht 
Zahnarztassistenten und -assistentinnen kennen und verwenden Methoden, die eigene Tätigkeiten mit 
anderen Aktivitäten in der Zahnarztpraxis in Beziehung setzen und Wechselwirkungen berücksichtigen, 
die diesen Tätigkeiten vorausgehen und folgen. Sie sind sich dessen bewusst, dass ihre Arbeit 
Auswirkungen auf Kollegen, Patienten, Lieferanten und den Erfolg der Praxis hat. 
 
Informations- und Kommunikationsstrategien 
Der effiziente Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien wird immer wichtiger. 
Zahnarztassistenten und -assistentinnen sind sich dessen bewusst und tragen dazu bei, den 
Informationsfluss innerhalb der Praxis zu sichern und zu optimieren: Sie beschaffen sich die 
Informationen selbst und nutzen sie im Interesse der Patienten und der Praxis. 
 
Ökologisches und wirtschaftliches Vorgehen 
Zahnarztassistenten und -assistentinnen ergreifen betriebliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
und zeigen Möglichkeiten zur Verbesserung für einen energieeffizienten Einsatz von Geräten und 
Instrumenten sowie für eine nachhaltige Abfallwirtschaft auf; sie verpflichten sich, die zur Verfügung 
stehenden Mittel sorgfältig und zielgerichtet einzusetzen. 
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Sozialkompetenz und Persönlichkeitskompetenz 
Soziale und persönliche Kompetenzen ermöglichen es, eine gute zwischenmenschliche Beziehung zu 
den Patienten aufzubauen und kommunikative Herausforderungen auch innerhalb des Praxisteams 
souverän zu meistern; so stärken Zahnarztassistenten und -assistentinnen ihre Persönlichkeit und 
engagieren sich für ihre persönliche Entwicklung: 
 

1. Im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben sind sie für die betrieblichen Abläufe 
mitverantwortlich, treffen Entscheidungen in eigener Sache und zeichnen sich durch eine 
genaue, sorgfältige Arbeitsweise aus (Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, 
Genauigkeit).  

2. Sie eignen sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten an und lernen lebenslang, sind offen für 
Neues und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit und Persönlichkeit auf dem Arbeitsmarkt, weil 
sie sich dessen bewusst sind, dass die Zahnmedizin einem ständigen Wandel unterliegt, was 
neue Erkenntnisse und Techniken betrifft, so dass es unerlässlich ist, sich ständig an die  
veränderten Gegebenheiten anzupassen (lebenslanges Lernen). 

3. Sie sind spontan und offen, kennen die Regeln der verbalen und nichtverbalen Kommunikation 
und wenden sie auf angemessene Art und Weise an, im Wissen, dass die Fähigkeit zur 
situations- und gesprächsgerechten Kommunikation insbesondere im Umgang mit 
Patientinnen und Patienten bei ihrer Arbeit von großer Bedeutung ist 
(Kommunikationsfähigkeit). 

4. Sie reagieren ruhig und überlegt, beteiligen sich an Diskussionen, akzeptieren auch andere 
Standpunkte, diskutieren mit Fachkenntnis und streben bei ihrer täglichen Arbeit, wo der 
Kontakt mit Menschen unterschiedlicher Denkweisen und Meinungen häufig ist und 
Konfliktsituationen entstehen können, konstruktive Lösungen an (Fähigkeit zur 
Konfliktbewältigung). 

5. Sie lernen Regeln und wenden sie an, um innerhalb eines Teams effizient zu arbeiten. Von 
Fall zu Fall muss abgewogen werden, wer und in welcher Form mit der Lösung eines Problems 
betraut wird (Fähigkeit zur Teamarbeit). 

6. Sie haben im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontakt zu vielen verschiedenartigen Personen, die ganz 
bestimmte Erwartungen an ihr Verhalten und ihre Art haben. Sie können ihren Sprachstil und 
ihr Verhalten an jede Situation und an die Bedürfnisse des Gesprächspartners anpassen; sie 
sind pünktlich, ordentlich und zuverlässig (Verhaltensformen). 

7. Sie halten Belastungen stand und führen die ihnen übertragenen Aufgaben ruhig und überlegt 
aus; in kritischen Situationen behalten sie stets den Überblick und suchen gegebenenfalls 
zusammen mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin nach einer Lösung (Belastbarkeit). 

 
 
Stundenplan 
 

      Grundmodul 
300 Stunden 

  Modul 2 zu 
80 Stunden 

  Modul 3 zu 
60 Stunden 

      Unter-
richts-
stun-
den 

Übun-
gen 

  Unter-
richts-
stun-
den  

Übun-
gen 

  Unter-
richts-
stun-
den 

Übun-
gen 

Kompetenz- 
bereich 

Inhalte Referent/ 
Referentin 

                

Die 
professionelle 
Beziehung zu 
der zu 
betreuenden 
Person, der 
Familie, dem 

Kommunikations
techniken, 
Interaktions-
techniken, 
Teamarbeit, 
Techniken der 
Umweltpflege 

Psychologe/
Psychologin 

10 4   0 0   0 0 
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Team, den 
Lieferanten und 
externen 
Mitarbeitern 

Kommunikations
techniken, 
Interaktions-
techniken, 
Teamarbeit, 
Techniken der 
Umweltpflege 
Techniken und 
Strategien zur 
Erhöhung der 
Kundenzufrie-
denheit, auch 
mit Rücksicht 
auf die Umwelt. 

Psychologe/
Psychologin 

8 0   0 0   0 0 

Grundsätze der 
Sozial- und 
Gesundheits-
gesetzgebung 
mit 
zahnärztlicher 
Ausrichtung, 
insbesondere 
Datenschutz, 
Pflichten und 
Rechte des 
Arbeitnehmers 

Fachperson 
für Rechts-
kunde 

12 0   0 0   0 0 

Berufsprofil und 
Rolle der ASO 
und Hinweise 
zur Berufsethik  

Zahnarzt/ 
Zahnärztin 

6 0   0 0   0 0 

Zahnarztassi
stent/in 

6 0   0 0   0 0 

                      

Grundsätze und 
Arbeitstechniken 
für Hygiene und 
Sicherheit in 
Wohn- und 
Pflegeumgebun
gen 

Elemente der 
Gesetzgebung 
für Radiologie 
und 
Strahlenschutz 

Radiologe/ 
Radiologin 

4               

Chemie Fachperson 
für Chemie 

12               

Werkstoffkunde Zahntechni-
ker/Zahn-
technikerin 

28     12         

Hygiene, 
Barrieresysteme 
und 
Maßnahmen zur 
Verhinderung 
von Infektionen 
im 
Zusammenhang 
mit der 
Zahntechnik 

Fachperson 
für Hygiene 
und Krank-
heitslehre 

20     8     8   

Hygiene und 
Arbeitsmedizin: 
Richtlinien und 
Rechtsvorschrift
en 

Arzt/Ärztin 
vom Amt für 
Hygiene 

8 4   8     8   

Gesundheits- 
und 
Umweltschutz 

Zahnarzt-
assistent/in 

10 6             
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Grundsätze der 
Ergonomie und 
Sicherheit am 
Arbeitsplatz 

Physiater 
und/oder 
Physiothera-
peut 

4 8   4 8   4 8 

                      

Grundsätze und 
Methoden einer 
bedarfsgerechte
n Versorgung; 
Erste-Hilfe-
Maßnahmen 

Elemente der 
Anatomie und 
Physiologie der 
Mundhöhle 

Zahnarzt/ 
Zahnärztin 

6               

Methoden der 
Arbeitsplatzgest
altung, Geräte 
und Instrumente 

Zahnarztassi
stent/in 

20 8   4 8     8 

Assistenz bei 
zahnärztlichen 
Behandlungen 

Zahnarzt/ 
Zahnärztin 

22     8     4   

Elemente und 
Maßnahmen der 
Ersten Hilfe 
(PS-Beutel, 
Blutung, 
Hypotonie, 
BLSd, ...), 
medizinische 
Schutzausrüstu
ng 

Krankenpfle-
ger/in 

10 8   4 0   4 0 

Sicherheit des 
Arbeitnehmers 

Verantwort-
liche/r für 
Arbeits-
sicherheit 

16     0 0   0 0 

                      

Arbeitsorganisa-
tion und 
Arbeitsverfahren 

Sie benutzen 
den Computer 
zur 
Textverarbeitun
g, 
Internetnutzung, 
E-Mail, Agenda 

Fachperson 
für Informatik 

0 24   0 4   0 4 

Verwaltungsgru
ndsätze für 
Zahnarztpraxen: 
Bestimmungen 
zur 
Datenverarbeitu
ng, 
Anforderungen 
an die klinische 
Dokumentation, 
Aufbewahrung, 
steuerliche und 
buchhalterische 
Elemente 

Fachperson 
für Betriebs-
wirtschaft 

18 0   4 0   4 0 
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Sekretariatstätig
keiten: 
Empfang, 
Archivierung 
und 
Katalogisierung 
der klinischen 
Dokumentation 
und der 
Röntgenaufnah
men, 
Terminplanung 

Sekretärin: 
Bearbeitung 
gesund-
heitsbe-
zogener 
Daten in 
privaten 
Praxen, beim 
Gesund-
heits-
sprengel 

14 4   8 0   8 0 

      234 66   60 20   40 20 

        300     80     60 

 

 
Praktikum 
Ziel des Praktikums ist es, die im Berufsprofil des Zahnarztassistenten/der Zahnarztassistentin 
erforderlichen Kompetenzen durch direkte Erfahrung in den Diensten bzw. Praxen zu erwerben, auf 
der Grundlage der im theoretischen Weg erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten. 
Wer am Lehrgang für Zahnarztassistenten/Zahnarztassistentinnen teilnimmt und gleichzeitig bereits in 
einem Ambulatorium/bei einer Zahnarztpraxis gemäß Art. 9 Absatz 1 DPCM 09/02/2018 beschäftigt ist, 
kann das Praktikum auch während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz absolvieren. 
Das Praktikum muss in einer Zahnarztpraxis oder bei einem Dienst bzw. in einer ambulanten 
Einrichtung absolviert werden, wo Zahnarztassistenten und Zahnarztassistentinnen üblicherweise tätig 
sind; der Praktikant oder die Praktikantin muss dabei vom Inhaber/von der Inhaberin oder einer von 
ihm/ihr benannten qualifizierten Fachperson begleitet werden. 
Die Fachperson ("Praktikumsbetreuer/in") muss über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in 
diesem Beruf verfügen, erworben in den letzten fünf Jahren. 
 
 
Abschlussprüfung und Prüfungskommission 
Die Abschlussprüfung, bestehend aus einer theoretischen und einer praktischen Prüfung, dient der 
Überprüfung der erworbenen Kenntnisse und berufsfachlichen Fertigkeiten. Die Prüfungskommission 
besteht aus zwei Lehrpersonen des Lehrganges und einem Zahnarzt/einer Zahnärztin, ernannt von der 
Zahnärztekammer. 
 
 
Befähigungsnachweis 
Nach Bestehen der Abschlussprüfung wird eine Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der 
Tätigkeit als Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin ausgestellt, die im gesamten Staatsgebiet gültig ist. 
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Allegato A 

 

Standard professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico 
 
 
Premessa 
 
 
L'Assistente di studio odontoiatrico (di seguito ASO) è un operatore/una operatrice in possesso 
dell'abilitazione conseguita a seguito della frequenza dello specifico corso di formazione di cui alla 
presente disciplina, fatti salvi i casi previsti dall’art. 11 dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), che svolge attività 
finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e delle professioniste/dei professionisti sanitari del settore 
durante la prestazione clinica, per la predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, l'accoglienza 
delle persone assistite e per la gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, cosi come 
specificato nell’Accordo medesimo e nella presente disciplina. 
 
È fatto assoluto divieto all'ASO di intervenire direttamente sul/sulla paziente anche in presenza 
dell'odontoiatra e del professionista sanitario/della professionista sanitaria del settore. 
 
La Provincia autonoma di Bolzano ha attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio 
odontoiatrico attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Per quanto riguarda 
la formazione, i requisiti di accesso, l’organizzazione didattica e l’esame finale trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
 
Standard Professionale: Profilo e attività 
 

 
Denominazione della figura 
 

 
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 

Referenziazione CP/ISTAT 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

Referenziazione ATECO/ISTAT 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 
Descrizione sintetica della 
figura 

Attenendosi alle disposizioni dell'odontoiatra, l'Assistente di 
studio odontoiatrico è in grado di assistere lo stesso/la stessa e 
i professionisti/le professioniste del settore durante le 
prestazioni proprie dell'odontoiatria, di predisporre l'ambiente e 
lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, le 
collaboratrici e i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le 
attività di segreteria per la gestione dello studio.  
L'Assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna 
attività di competenza delle arti ausiliarie alle professioni 
sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni 
sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della 
laurea.  

Ambito di lavoro caratterizzante 
la figura 

- Accoglienza della persona assistita 
- Allestimento di spazi e strumentazioni di trattamento 

odontoiatrico 
- Assistenza all'odontoiatra 
- Trattamento della documentazione clinica e amministrativo-

contabile 
 
 
 
 

Ambito di lavoro Attività 
Accoglienza della persona 
assistita, 
 

1. Accoglie la persona assistita nello studio 
2. Raccoglie i dati anagrafici e personali al fine di completare il 

documento contenente l'anamnesi della persona assistita 
3. Assiste la persona prima, durante e dopo i trattamenti 
4. Cura i rapporti con i professionisti e gli altri operatori dello 

studio. 
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5. Cura i rapporti con le consulenti e i consulenti e con le 
collaboratrici e i collaboratori esterni 

Allestimento di spazi e 
strumentazioni di trattamento 
odontoiatrico 

1. Sanifica e sanitizza i diversi ambienti di lavoro 
2. Prepara l'area dell'intervento clinico, la decontamina, la 

disinfetta e la riordina 
3. Decontamina, disinfetta, pulisce e sterilizza gli strumenti e 

le attrezzature 
4. Esegue il controllo delle scadenze e lo stoccaggio dei 

farmaci 
5. Esegue il controllo e lo stoccaggio dei materiali dentali, 

dello strumentario e delle attrezzature 
6. Raccoglie ed esegue lo stoccaggio e Io smaltimento dei 

rifiuti sanitari differenziati 
Assistenza all'odontoiatra 1. Assiste l'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria  

2. Coadiuva l'odontoiatra nell'organizzazione dei soccorsi per 
le emergenze 

3. Coadiuva l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso 
4. Aiuta la persona assistita ad affrontare eventuali disagi 

durante l'intervento 
Trattamento della 
documentazione clinica e 
amministrativo-contabile 

1. Gestisce le procedure amministrative di accoglienza e 
dimissione della persona assistita 

2. Gestisce le prenotazioni e il calendario degli appuntamenti 
3. Gestisce lo schedario delle persone assistite 
4. Gestisce la documentazione clinica e il materiale 

radiografico e iconografico delle persone assistite 
5. Gestisce i rapporti con fornitori, agenti di commercio, 

informatrici e informatori scientifici, consulenti e 
collaboratrici e collaboratori esterni 

6. Predispone preventivi, rilascia fatture e gestisce il 
magazzino e la cassa 
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Allegato B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinamento formativo per la professione  
oggetto di apprendistato di 
 

Assistente di Studio 
Odontoiatrico 
 

 

1. Profilo professionale 

2. Durata dell’apprendistato ed esame finale 

3. Riferimenti relativi al profilo professionale 

4. Quadro di formazione aziendale 

5. Entità della formazione formale 

6. Programma didattico 

 

 

 

 

 

 

 

29

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0350/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 
 
 
 
 
 

        
  

 

 

1. Profilo professionale 
Attenendosi alle disposizioni dell'odontoiatra, l'assistente di studio odontoiatrico assiste lo stesso/la stessa e i professionisti/le professioniste del settore durante 

le prestazioni proprie dell'odontoiatria, predispone l'ambiente e lo strumentario, cura i rapporti con le persone assistite, con i collaboratori e le collaboratrici 

esterni e con i fornitori, e svolge le attività di segreteria per la gestione dello studio. 

L'assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie alle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle 

altre professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 

 

2. Durata dell’apprendistato ed esame finale 
> Durata: 3 anni 

> Esame finale che porta a una qualifica ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera a) della legge provinciale 4 luglio 2012, n.12. 

 
3. Riferimenti relativi al profilo professionale 

 
Referenziazione CP/ISTAT 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

Referenziazione ATECO/ISTAT 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 

 

Livello in base al Quadro nazionale delle 

qualificazioni (QNQ) / Quadro europeo delle 

qualificazioni (EQF) 

Livello 3 

Profilo professionale nazionale di 

riferimento 

Assistente di studio odontoiatrico di cui al DPCM 9 febbraio 2018 (GU n. 80 del 6.04.2018) che recepisce 

l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, 

concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore 

d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della 

relativa formazione. 
Settore economico professionale di cui 

all’atlante 

19 Area sociosanitaria 

Processo di lavoro associato al profilo 

professionale di cui all’atlante 

Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari 

Sequenza di processo associata al profilo 

professionale di cui all’atlante 

Trattamento tecnico sanitario, diagnostico e assistenziale 
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Area di attività associata al profilo 

professionale  

ADA. 19.01.18 - Intervento di assistenza al trattamento odontoiatrico 

 
 

4. Quadro di formazione aziendale  
 

Ambito di lavoro Competenze Conoscenze di base e abilità Anno di 

formazione 

Accoglienza della 
persona assistista 

 

Interagire con le persone assistite, i 
membri dell’equipe professionale, i 
fornitori e i collaboratori e le 
collaboratrici esterni  

 

Conoscenze di base 
- Elementi di sociologia e psicologia socio relazionale 
- Elementi di etica 
- Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction 
- Tecniche di negoziazione e di problem solving 
- Elementi di legislazione sociosanitaria e del lavoro 
- Orientamento al ruolo 

 
Abilità 
- Assumere comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a 

sviluppare un rapporto di fiducia con le persone assistite. 
- Applicare i protocolli predisposti dall'odontoiatra nel fornire alle persone 

assistite informazioni utili per affrontare interventi e/o trattamenti. 
- Adottare misure idonee a ricevere la persona assistita in linee di 

accompagnamento ed assistenza ai trattamenti. 
- Adottare comportamenti e modalità predefinite dall'odontoiatra finalizzate a 

creare un ambiente sicuro e accogliente. 
- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla 

condizione della persona assistita. 
- Adottare comportamenti appropriati con i colleghi e le colleghe, con i 

membri dell'equipe, i fornitori e i collaboratori e collaboratrici esterni. 
- Gestire la propria emotività nelle situazioni particolarmente impegnative e 

delicate. 
- Trasmettere al personale in formazione le proprie conoscenze ed 

esperienze professionali. 
 
 
 

o Primo 
o Secondo 
o Terzo 
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Allestimento di 
spazi e 
strumentazioni di 
trattamento 
odontoiatrico 

Allestire gli spazi e le strumentazioni di 
trattamento odontoiatrico secondo 
protocolli e procedure standard 

Conoscenze di base 
- Elementi di merceologia 
- Elementi di chimica, biochimica e microbiologia 
- Elementi di igiene 
- Confort e sicurezza dell'ambiente di lavoro 
- Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, 

disinfezione e sterilizzazione. 

Abilità 
- Applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti 

di lavoro. 
- Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e riordino 

della postazione clinica. 
- Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e 

sterilizzazione dello strumentario chirurgico e delle 
attrezzature/apparecchiature di lavoro. 

- Applicare le procedure per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei 
rifiuti sanitari differenziati. 

- Allestire i tray per la conservativa, per l'endodonzia, per la protesi e per la 
chirurgia orale (parodontale, implantare, estrattiva). 

- Controllare e conservare lo strumentario, i farmaci, le attrezzature, le 
apparecchiature e i materiali dentali.   
 

o Primo 
o Secondo 
o Terzo 

Assistenza 
all’odontoiatra 

  

Assistere l'odontoiatra  
 

Conoscenze di base 
- Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato stomatognatico 
- Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, delle attrezzature e 

dello strumentario 
- Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria 
- Apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso 
- Elementi di primo soccorso 
- Cenni di radiologia e di radioprotezione 
- Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza 

dei lavoratori.  

 

Abilità 
- Applicare le tecniche di assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni di 

igiene orale e profilassi, nonché durante le sedute operatorie e le 
prestazioni di assistenza protesica, endodonzia, ortodonzia e chirurgia 

o Primo 
o Secondo 
o Terzo 
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odontoiatrica (orale). 
- Coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per 

l'organizzazione dei soccorsi durante le emergenze. 
- Sostenere la persona assistita durante la seduta e rilevarne le reazioni. 

 

Gestione della 
documentazione 
clinica e 
amministrativo-
contabile 

 

Gestire la documentazione clinica e 
amministrativo-contabile 

Conoscenze di base 
- Elementi di informatica 
- Tecniche e strumenti di raccolta delle informazioni, anche con il supporto 

di tecnologie informatiche e applicativi 
- Elementi di amministrazione e contabilità 
- Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni 
- Elementi di legislazione sociosanitaria 
- Trattamento dei dati personali in ambito sanitario, con particolare riguardo 

al trattamento dei dati sensibili 
- Gestione e conservazione della documentazione clinica e del materiale 

radiografico 

 

Abilità 
- Utilizzare gli strumenti informativi e i pacchetti applicativi per la gestione 

digitale dello studio professionale. 
- Gestire i contatti con fornitori, informatori e informatrici scientifici, agenti di 

commercio, consulenti, collaboratori e collaboratrici esterni. 
- Gestire l'agenda degli appuntamenti, i ritardi e le urgenze. 
- Gestire gli ordini e il materiale in entrata e in uscita dal magazzino. 
- Applicare le tecniche di archiviazione, registrazione e aggiornamento di 

documenti amministrativi, contabili e cartelle cliniche. 
- Applicare le disposizioni e procedure per il trattamento dei dati delle 

persone assistite.    

 

o Primo 
o Secondo 
o Terzo 

 

5. Entità della formazione formale 
 

1.200 ore, di cui 
> almeno 980 di scuola professionale;  
> le restanti in azienda, tramite il quadro di formazione aziendale. 
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6. Programma didattico 
 
Per il profilo professionale di assistente di studio odontoiatrico sono state individuate i seguenti ambiti di lavoro, le relative competenze e i relativi processi di 
lavoro: 
 

Ambiti di lavoro Competenze 

 

Accoglienza della persona assistista • Illustrare le esigenze particolari di gruppi e tipi di persone diversi e il modo di interagire con loro 
rispettando il segreto professionale 

• Illustrare i vari modelli di comunicazione e la loro applicazione all’interno dello studio odontoiatrico  

• Illustrare la terminologia specifica del questionario anagrafico e anamnestico 

Allestimento degli spazi e delle strumentazioni di 
trattamento odontoiatrico 

• Illustrare come curare la manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia presenti nello 
studio odontoiatrico, al fine di garantire analisi e trattamenti efficienti ed assicurare la salute e la 
sicurezza dei pazienti 

• Illustrare come curare la pulizia e la disinfezione del posto di lavoro nonché la manutenzione e la 
sterilizzazione degli strumenti al fine di evitare la proliferazione di agenti patogeni pericolosi e le 
malattie da questi provocate 

• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, gli altri e l'ambiente 

Assistenza all’odontoiatra • Descrivere le fasi dei vari trattamenti che si eseguono nello studio odontoiatrico 

• Illustrare l’esecuzione delle radiografie nel rispetto delle direttive sulla radioprotezione 

Gestione della documentazione clinica e 
amministrativo contabile 

• Illustrare le mansioni amministrative relative alla conduzione dello studio: loro svolgimento corretto 
e in sicurezza anche con l'ausilio di mezzi informatici 

 
Oltre alla preparazione professionale specifica prevista per il profilo professionale oggetto dell’apprendistato, viene garantito lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente del cittadino, in coerenza con le prescrizioni nazionali relative all’obbligo di istruzione (DM 139/2007). 
 

34

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0350/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 
 
 
 
 
 

        
  

 

 

Quadro orario 
 

    MATERIA I anno II anno II anno 

            

1 

Cultura generale 

Religione 10 10 10 

2 L2 (italiano o tedesco) 20 20 20 

3 Educazione sociale 20 20 20 

            

4 

Materie di indirizzo 
teoriche 

Igiene e farmacologia 20 20 20 

  Chimica 10 20 20 

5 Psicologia, relazione con il paziente 16 16 16 

6 Amministrazione e contabilità 20 20 20 

7 Informatica 20 20 20 

8 Legislazione 20 20 20 

9 Medicina generale 20 20 20 

            

10 

Materie di laboratorio 

Primo soccorso (4 P.S.) 16 0 0 

11 Medicina odontoiatrica 30 30 30 

12 Tecnologie dei materiali 30 30 30 

13 Cura delle apparecchiature, materiali e strumenti 30 30 30 

14 Principi di Igiene dentale 10 16 16 

15 Workshop di alcune ditte specializzate  8 8 8 

      300 300 300 
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Allegato C 

Programma dell’esame di fine apprendistato: Assistente di studio odontoiatrico 

 
 

Il contenuto dell’esame si basa sul programma didattico e sul quadro formativo aziendale contemplati 

dall’ordinamento formativo concernente la rispettiva professione oggetto di apprendistato.  

 

 

1. Esame pratico  
 
L’esame pratico prevede l’esecuzione di un incarico riferito ai seguenti ambiti dell’attività 

professionale:  

> Accoglienza della persona assistista  

> Allestimento degli spazi e delle strumentazioni di trattamento odontoiatrico  

> Assistenza all’odontoiatra  

> Trattamento della documentazione clinica e amministrativo-contabile 

 

I compiti sono rappresentati da situazioni di lavoro tipiche dell’attività professionale e attraverso il loro 

svolgimento il candidato/la candidata può dimostrare le competenze tecnico-professionali acquisiste. Il 

candidato/la candidata esegue un incarico di lavoro pratico o affronta una situazione lavorativa simulata 

all’interno dei laboratori della scuola; in questo modo si intende verificare l’apprendimento delle competenze 

tecnico-professionali in merito a 

> accoglienza della persona assistita nello studio 

> raccolta dei dati anagrafici e personali al fine di completare il documento contenente l'anamnesi della 

persona assistita 

> assistenza alla persona prima, durante e dopo i trattamenti 

> sanificazione e sanitizzazione dei diversi ambienti di lavoro 

> preparazione dell'area dell'intervento clinico; decontaminazione, disinfezione e riordino della 

postazione 

> decontaminazione, disinfezione, pulizia e sterilizzazione di strumenti e attrezzature 

> controllo e stoccaggio dei materiali dentali, dello strumentario e delle attrezzature 

> assistenza all'odontoiatra durante un intervento di odontoiatria 

> gestione delle procedure amministrative di accoglienza e dimissione della persona assistita 

 

Nell’esame pratico i candidati e le candidate dimostrano di possedere le seguenti abilità:  

> analizzare il compito loro affidato 

> rilevare i punti problematici e pianificare le fasi di lavoro  

> approntare il proprio posto di lavoro 

> osservare le norme di igiene personale e per la pulizia del posto di lavoro 

> scegliere le materie prime e gli strumenti necessari 

> rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e garantire un utilizzo corretto di 

attrezzature e macchinari 

> svolgere l’incarico rispettando i tempi assegnati 

> fornire informazioni riferite alla professione e all’incarico ricevuto  

> avere un atteggiamento cooperativo durante la prova in laboratorio 
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Nel valutare la prova pratica la commissione considera i seguenti elementi:   

> organizzazione del lavoro 

> pulizia e igiene 

> applicazione pratica delle conoscenze teoriche 

> analisi degli errori e delle relative cause ed eventuali proposte di miglioramento 

> impressione generale (ordine sul posto di lavoro, tecniche di lavoro accurate, capacità di lavoro 

autonomo, ecc.) 

 

Durata dell’esame: 2 ore.  

 
 
2. Esame teorico 
 

L’esame teorico si svolge sotto forma di colloquio tecnico-professionale. Il candidato/La candidata deve 

dimostrare di saper descrivere e analizzare incarichi di lavoro specifici della professione di Assistente di 

studio odontoiatrico, dando prova di possedere competenze tecniche, capacità di organizzazione del lavoro 

e competenze comunicative e linguistiche. 

Nell’ambito del colloquio professionale il candidato/la candidata esprime inoltre una valutazione personale 

del proprio esame pratico e accetta le eventuali proposte di miglioramento con spirito costruttivo. 

 
Durata dell’esame: 30 minuti circa 
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Allegato D 

Programma didattico del corso di formazione per Assistente di Studio 
Odontoiatrico (ASO) 
 

Le presenti disposizioni regolano i corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

della professione di Assistente di studio odontoiatrico (ASO) nel rispetto degli standard previsti 

dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in 

data 23 novembre 2017. 

 

Il corso di formazione per ASO, della durata di 700 ore, da assolvere nell’arco di 12 mesi, si articola in: 

• 300 ore di attività didattica teorica, lavori di gruppo, esercitazioni, seminari esperienziali; 

• 400 ore di tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici e i servizi e le strutture sanitarie che 

erogano prestazioni odontostomatologiche dove la presenza dell’ASO è ritenuta necessaria. Il 

monte ore comprende anche esercitazioni pratiche, visite documentative, briefing. 

 

 

Percorso formativo di base 
 
Il percorso è articolato in due moduli formativi: 

a) modulo di base: 150 ore di teoria, di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni, e 100 ore di tirocinio; 

b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria, di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni, e 300 ore di 

tirocinio. 

 

I moduli sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:  

a) area socioculturale, legislativa e organizzativa;  

b) area igienico-sanitaria; 

c) area tecnico-operativa;  

d) area relazionale. 

 

 

Percorso formativo per Assistenti di studio odontoiatrico dipendenti 
 

Per un periodo di 24 mesi dal 21 aprile 2018 possono essere assunti, con la qualifica contrattuale di 

Assistente alla poltrona, dipendenti privi di apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte del datore di 

lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica di ASO entro 36 mesi 

dall’assunzione, secondo quanto previsto dalla norma nazionale e dalla presente disciplina. 

 

Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e di conseguimento del 

relativo attestato di qualifica/della relativa certificazione coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, possono documentare un'attività lavorativa di 

almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, come assistente alla poltrona, espletata negli ultimi cinque 

anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto, anche con inquadramento nell’ambito di un altro 

tipo di contratto oppure svolta e conclusasi in regime di apprendistato. Il datore di lavoro presso il quale la 

lavoratrice/il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dalla dipendente/dal dipendente, anche in 

autocertificazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra. 

 

Coloro che al 21 aprile 2018 si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente 

alla poltrona, o che svolgono tale attività (certificata dal datore di lavoro) anche inquadrati con un altro tipo 

di contratto, ma che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa in tale qualifica, sono tenuti a 

frequentare e superare una formazione della durata di 80 ore. Per tali operatrici/operatori si prevede la 
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riduzione a 60 ore di formazione qualora abbiano già frequentato specifica formazione per Assistente alla 

poltrona della durata di almeno 100 ore, con valutazione finale. 

 

 

Requisiti per accedere al corso annuale per Assistente di Studio Odontoiatrico 
 

1. Per l’accesso al corso di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto il possesso del diploma di 

scuola secondaria di primo grado (diploma di scuola media), unitamente alla conoscenza delle 

lingue italiano e tedesco. Le candidate e i candidati in possesso della certificazione linguistica A2 

oppure della maturità conseguita in provincia di Bolzano accedono al corso direttamente. Le 

candidate e i candidati che non soddisfano tali requisiti devono sottoporsi a una prova di 

ammissione al fine di accertare le competenze linguistiche. 

2. La frequenza del corso è obbligatoria e chi supera il tetto massimo di assenze del 10% delle ore 

complessive non può essere ammesso all’esame finale. 

 

 

Programma didattico 
 

Competenze professionali 

Le competenze professionali permettono di svolgere i compiti assegnati, risolvere i problemi e gestire 

situazioni concrete che si presentano in campo professionale.  

 

Ambito di 

lavoro 

Competenze Conoscenze di base e abilità 

Accoglienza 
della persona 
assistista 

 

Interagire con le persone assistite, i 
membri dell’equipe professionale, i 
fornitori e le collaboratrici e i 
collaboratori esterni  

 

Conoscenze di base 
- Elementi di sociologia e psicologia socio 

relazionale 
- Elementi di etica 
- Tecniche di analisi della clientela e 

elementi di customer satisfaction 
- Tecniche di negoziazione e di problem 

solving 
- Elementi di legislazione sociosanitaria e 

del lavoro 
- Orientamento al ruolo 

 
Abilità 
- Assumere comportamenti volti a 

trasmettere serenità, sicurezza e a 
sviluppare un rapporto di fiducia con le 
persone assistite. 

- Applicare i protocolli predisposti 
dall'odontoiatra nel fornire alle persone 
assistite informazioni utili per affrontare 
interventi e/o trattamenti. 

- Adottare misure idonee a ricevere la 
persona assistita in linee di 
accompagnamento e assistenza ai 
trattamenti. 

- Adottare comportamenti e modalità 
predefinite dall'odontoiatra finalizzate a 
creare un ambiente sicuro e accogliente. 

- Utilizzare modalità comunicative verbali e 
non verbali adeguate alla condizione della 
persona assistita. 
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- Adottare comportamenti appropriati con le 
colleghe e i colleghi, con i membri 
dell'equipe, con i fornitori e con le 
collaboratrici e i collaboratori esterni. 

- Gestire la propria emotività nelle situazioni 
particolarmente impegnative e delicate. 

- Trasmettere al personale in formazione le 
proprie conoscenze ed esperienze 
professionali. 

Allestimento di 

spazi e 

strumentazioni 

di trattamento 

odontoiatrico 

Allestire gli spazi e le 
strumentazioni di trattamento 
odontoiatrico 
secondo protocolli e procedure 
standard 

Conoscenze di base 
- Elementi di merceologia 
- Elementi di chimica, biochimica e 

microbiologia 
- Elementi di igiene 
- Confort e sicurezza dell'ambiente di lavoro 
- Tecniche di pulizia, sanificazione, 

sanitizzazione, decontaminazione, 
disinfezione e sterilizzazione 

 

Abilità 
- Applicare metodologie di sanificazione e 

sanitizzazione nei diversi ambienti di 
lavoro. 

- Applicare le tecniche di decontaminazione, 
disinfezione, pulizia e riordino della 
postazione clinica. 

- Applicare le tecniche di decontaminazione, 
disinfezione, pulizia e sterilizzazione dello 
strumentario chirurgico e delle 
attrezzature/apparecchiature di lavoro. 

- Applicare le procedure per la raccolta, lo 
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti 
sanitari differenziati. 

- Allestire i tray per la conservativa, per 
l'endodonzia, per la protesi e per la 
chirurgia orale (parodontale, implantare, 
estrattiva). 

- Controllare e conservare lo strumentario, i 
farmaci, le attrezzature, le apparecchiature 
e i materiali dentali.   
 

Assistenza 

all’odontoiatra 

  

Assistere l'odontoiatra  

 
Conoscenze di base 
- Elementi di anatomia e fisiologia 

dell'apparato stomatognatico 
- Tecniche di allestimento della postazione 

di lavoro, delle attrezzature e dello 
strumentario 

- Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle 
attività proprie dell'odontoiatria 

- Apparecchiature per la diagnostica e 
modalità d'uso 

- Elementi di primo soccorso 
- Cenni di radiologia e di radioprotezione 
- Disposizioni generali in materia di 

protezione della salute e della sicurezza 
dei lavoratori 

 

Abilità 
- Applicare le tecniche di assistenza 

all'odontoiatra durante le prestazioni di 
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igiene orale e profilassi, nonché durante le 
sedute operatorie e le prestazioni di 
assistenza protesica, endodonzia, 
ortodonzia, chirurgia odontoiatrica (orale). 

- Coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di 
primo soccorso e per l'organizzazione dei 
soccorsi durante le emergenze. 

- Sostenere la persona assistita durante la 
seduta e rilevarne le reazioni. 

Gestione della 

documentazion

e clinica e 

amministrativo-

contabile 

 

Gestire la documentazione clinica 

e amministrativo-contabile 

Conoscenze di base 
- Elementi di informatica 
- Tecniche e strumenti di raccolta delle 

informazioni, anche con il supporto di 
tecnologie informatiche e applicativi 

- Elementi di amministrazione e contabilità 
- Elementi di legislazione fiscale e delle 

assicurazioni 
- Elementi di legislazione sociosanitaria 
- Trattamento dei dati personali in ambito 

sanitario, con particolare riguardo al 
trattamento dei dati sensibili 

- Gestione e conservazione della 
documentazione clinica e del materiale 
radiografico 

 

Abilità 
- Utilizzare gli strumenti informativi e i 

pacchetti applicativi per la gestione digitale 
dello studio professionale. 

- Gestire i contatti con fornitori, informatori e 
informatrici scientifici, agenti di commercio, 
consulenti, collaboratori e collaboratrici 
esterni. 

- Gestire l'agenda degli appuntamenti, i 
ritardi e le urgenze. 

- Gestire gli ordini e il materiale in entrata e 
in uscita dal magazzino. 

- Applicare le tecniche di archiviazione, 
registrazione e aggiornamento di 
documenti amministrativi, contabili e 
cartelle cliniche. 

- Applicare le disposizioni e procedure per il 
trattamento dei dati delle persone assistite.  

 

 

Competenze metodologiche 

Le competenze metodologiche permettono di organizzare e pianificare il proprio lavoro, utilizzare 

adeguatamente gli strumenti a disposizione, risolvere in maniera mirata i problemi e adottare un 

comportamento ecologico ed efficiente sia sul piano energetico che economico. 

 

Tecniche di lavoro e risoluzione di problemi 

Per assolvere i compiti di carattere professionale e personale, gli Assistenti/le Assistenti di studio 

odontoiatrico applicano metodi e mezzi ausiliari che consentono loro di mantenere l'ordine, fissare priorità 

e distinguere tra le attività che dipendono, o meno, dalle persone assistite, determinano le procedure in 

maniera sistematica e razionale e garantiscono sia la sicurezza sul lavoro sia la protezione della salute. 

Gli/Le ASO pianificano le fasi del loro lavoro e agiscono in maniera mirata e funzionale, valutando 

sistematicamente ogni passo. 
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Approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo 

Gli Assistenti/Le Assistenti di studio odontoiatrico conoscono e utilizzano i metodi per mettere in relazione 

le loro attività con le altre attività svolte all'interno dello studio e considerare i punti d'interazione che 

precedono e seguono la loro attività. Sono inoltre consapevoli degli effetti del loro lavoro su colleghe e 

colleghi, persone assistite e fornitori nonché per il successo dello studio. 

 

Strategie di informazione e comunicazione 

L'applicazione efficiente dei moderni mezzi di informazione e di comunicazione assume un'importanza 

sempre maggiore. Gli Assistenti/Le Assistenti di studio odontoiatrico ne sono consapevoli e contribuiscono 

a garantire e ottimizzare il flusso delle informazioni all'interno dello studio dentistico: si procurano 

autonomamente informazioni e le utilizzano nell'interesse delle persone assistite così come dello studio. 

 

Comportamento ecologico ed economico 

Gli Assistenti/Le Assistenti di studio odontoiatrico applicano misure aziendali per la protezione 

dell'ambiente e individuano eventuali possibilità di miglioramento per un uso efficiente degli apparecchi e 

degli strumenti dal punto di vista energetico nonché per una gestione sostenibile dei rifiuti; si impegnano 

ad utilizzare in maniera oculata e mirata i mezzi a disposizione. 

 

 

Competenze sociali e personali 

Le competenze sociali e personali permettono di instaurare un buon rapporto interpersonale con le 

persone assistite e di affrontare con sicurezza le sfide a livello comunicativo, anche all'interno del team 

dello studio dentistico; in questo modo gli Assistenti/le Assistenti di studio odontoiatrico rafforzano la loro 

personalità e si impegnano per il proprio sviluppo personale. Di conseguenza: 

1. sono corresponsabili dei processi aziendali nel limite dei compiti loro assegnati; prendono 

decisioni per conto proprio e si contraddistinguono per il modo di lavorare preciso e accurato 

(autonomia e senso di responsabilità, precisione); 

2. sono pronti/pronte ad acquisire nuove conoscenze e capacità e disponibili a una formazione 

continua; sono aperti/aperte alle novità e rafforzano la propria competitività e personalità sul 

mercato del lavoro poiché sono consapevoli che la medicina dentaria è sottoposta a costanti 

cambiamenti a livello di conoscenze e di tecniche ed è indispensabile adeguarsi a esigenze e a 

condizioni estremamente mutevoli (apprendimento continuo); 

3. dimostrano grande spontaneità e schiettezza, conoscono le regole della comunicazione verbale e 

non verbale e le applicano in maniera adeguata, orientata alla situazione e al proprio interlocutore, 

soprattutto nei contatti con le persone assistite (capacità di comunicare); 

4. reagiscono con calma e ponderazione, partecipano alla discussione, accettano altri punti di vista, 

discutono con cognizione di causa e cercano soluzioni costruttive nel lavoro quotidiano, in cui 

sono frequenti i contatti con persone di mentalità e opinioni diverse e di conseguenza possono 

nascere situazioni di conflitto (capacità di gestire i conflitti); 

5. conoscono e applicano le regole per lavorare bene all'interno di un gruppo in quanto è necessario 

esaminare caso per caso prima di decidere se la soluzione di un determinato problema debba 

essere affidata a una persona o a un gruppo (capacità di lavorare in gruppo); 

6. curano, nello svolgimento della loro attività, i contatti più disparati con persone che hanno 

aspettative precise in relazione al loro comportamento e stile; sanno adattare il proprio linguaggio 

e comportamento a ogni genere di situazione e alle esigenze dell'interlocutore; sono puntuali, 

ordinati/ordinate e affidabili (forme comportamentali); 

7. superano gli ostacoli assolvendo con calma e ponderazione i compiti loro assegnati; in situazioni 

critiche non perdono di vista il quadro generale e, se necessario, cercano una soluzione con 

l’odontoiatra (capacità di lavorare sotto pressione). 
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Piano formativo 

 

      Modulo 
base, 300 
ore 

  Modulo 2, 
80 ore 

  Modulo 3, 60 
ore 

      ore 
di 
lezio
ne 

eser-
cita-
zioni 

  ore di 
lezione 

eser-
cita-
zioni 

  ore di 
lezione 

eser-
cita-
zioni 

Competenze Insegnamenti Referente                  

La relazione 
professionale 
con la persona 
da assistere, la 
famiglia, 
l'équipe, i 
fornitori, le 
collaboratrici e i 
collaboratori 
esterni 

Tecniche di 
comunicazione, 
di relazione 
interpersonale, 
di teamworking, 
di cura 
dell'ambiente 

Psicologo/ 
psicologa 

10 4   0 0   0 0 

Tecniche e 
strategie per 
massimizzare la 
soddisfazione 
del cliente, 
anche con la 
cura 
dell'ambiente. 

Psicologo/ 
psicologa 

8 0   0 0   0 0 

Principi di 
legislazione 
sociosanitaria 
con 
orientamento 
all'odontoiatria, 
in particolare 
privacy e doveri 
e diritti del 
lavoratore 

Esperto di 
diritto 

12 0   0 0   0 0 

Profilo e ruolo 
dell'ASO e cenni 
di etica 

Odontoiatra 6 0   0 0   0 0 

ASO 6 0   0 0   0 0 

                      

Principi e 
tecniche 
operative di 
igiene e 
sicurezza negli 
ambienti di vita 
e di cura 

Elementi di 
radiologia e 
normativa di 
radioprotezione 

Radiologo/ 
radiologa 

4               

Chimica Esperto di 
chimica 

12               

Elementi di 
merceologia e 
materiali 

Odonto-
tecnico 

28     12         

Igiene, sistemi 
barriera e 
misure per la 
prevenzione 
delle infezioni 
associate a 
tecniche 
odontoiatriche 

Esperto di 
igiene e 
patologia 

20     8     8   
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Igiene e 
medicina del 
lavoro: 
conoscenza, 
linee guida e 
indicazioni 
giuridiche 

Medico 
ufficio igiene 

8 4   8     8   

Confort e cura 
dell'ambiente 

ASO 10 6             

Principi di 
ergonomia e 
sicurezza 
posturale 

Fisiatra e/o 
fisioterapi-
sta 

4 8   4 8   4 8 

                      

Principi e metodi 
assistenziali 
rivolti a 
soddisfare i 
bisogni della 
persona; 
tecniche e 
interventi di 
primo soccorso 

Elementi di 
anatomia e 
fisiologia della 
cavità orale 

Odontoiatra 6               

Tecniche di 
allestimento 
della postazione 
di lavoro, delle 
attrezzature e 
della 
strumentazione 

ASO 20 8   4 8     8 

Assistenza alle 
principali 
discipline e 
tecniche 
odontoiatriche 

Odontoiatra 22     8     4   

Elementi e 
tecniche di 
primo soccorso 
(borsa di PS, 
sanguinamento, 
ipotensione, 
BLSd, …), 
dispositivi medici 
di protezione  

Infermiere/ 
infermiera 

10 8   4 0   4 0 

Sicurezza del 
lavoratore 

Responsa-
bile della 
sicurezza 

16     0 0   0 0 

                      

Organizzazione 
e metodologia 
del lavoro 

Utilizzo del 
computer per 
elaborare testi, 
avvalersi di 
internet e e-mail, 
gestire l’agenda 

Esperto di 
informatica 

0 24   0 4   0 4 

Principi 
amministrativi 
applicati agli 
studi 
odontoiatrici: 
disposizioni sul 
trattamento dei 
dati, requisiti 
della 
documentazione 
clinica, 

Ragioniere/ 
commer-
cialista 

18 0   4 0   4 0 
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magazzino, 
elementi fiscali e 
contabili 

Attività 
segretariali 
applicate: 
accoglienza, 
archiviazione e 
catalogazione 
documentazione 
clinica e 
radiografica, 
gestione 
dell'agenda 

Segretaria 
che gestisce 
dati sanitari 
in studio 
privato e/o 
all'ASL 

14 4   8 0   8 0 

      234 66   60 20   40 20 

        300     80     60 

 

 

Le attività di tirocinio 
 

Il tirocinio ha lo scopo di far conseguire le competenze previste dal profilo di ASO tramite l’esperienza 

diretta nei servizi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite durante il percorso teorico. 

Se chi frequenta il corso per ASO è al contempo dipendente in uno studio/una struttura odontoiatrica ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1 DPCM 09/02/2018, il tirocinio può essere svolto anche durante l’orario di 

servizio sul posto di lavoro. 

Il tirocinio deve essere svolto presso studi odontoiatrici, servizi e strutture ambulatoriali dove opera l'ASO 

e con la supervisione della persona titolare o di un operatore qualificato/un’operatrice qualificata, 

designato/designata da chi è responsabile della struttura. 

La persona che funge da “supervisore di tirocinio” deve possedere un’esperienza professionale di almeno 

2 anni (maturata negli ultimi cinque anni) nell’esercizio dell’attività lavorativa specifica. 

 

Esame di qualificazione e commissione d’esame 
 

L’esame finale, consistente in una prova teorica e una pratica, è diretto a verificare l’apprendimento delle 

conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali. La commissione d’esame è formata 

da due docenti del corso e un odontoiatra designato/designata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri. 

 

Certificazione finale 
 
Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio dell'attestato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Assistente di studio odontoiatrico, valido su tutto il territorio nazionale. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
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Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

19/05/2020

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.
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Per copia conforme all'originale
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