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Entwurf vom 30.09.2014Projet du 30.09.2014

Loi

du 

sur la médecine dentaire scolaire (LMDS)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 30 septembre 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de promouvoir l’hygiène dentaire et de lutter contre 
la carie, les affections parodontales et les malformations dans le domaine 
bucco-dentaire.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique aux enfants et aux jeunes domiciliés dans le canton 
de Fribourg (ci-après: les élèves) en âge de scolarité obligatoire ou qui fré-
quentent les établissements de la scolarité obligatoire.

Art. 3 Définitions
1 Par prophylaxie, on entend l’enseignement des mesures de prévention des 
maladies bucco-dentaires.
2 Par pédodontie, on entend les mesures liées aux contrôles et aux soins den-
taires prodigués aux élèves dans un cabinet dentaire.
3 Par orthodontie, on entend l’ensemble des mesures liées à la correction des 
malpositions des maxillaires et des dents.

Gesetz

vom 

über die Schulzahnmedizin (SZMG)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 30. September 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck

Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der Zahnhygiene sowie die Bekämp-
fung von Karies, parodontalen Schäden und Missbildungen im Mund- und 
Zahnbereich.

Art. 2 Geltungsbereich

Das Gesetz gilt für die im Kanton Freiburg wohnenden Kinder und Jugendli-
chen (die Schülerinnen und Schüler), die im schulpflichtigen Alter sind oder 
die obligatorischen Schulen besuchen.

Art. 3 Begriffsbestimmungen
1 Unter Prophylaxe versteht man der Unterricht zur Verhütung von Mund- und 
Zahnerkrankungen.
2 Unter Pädodontie versteht man die zahnmedizinischen Kontrollen und Be-
handlungen der Schülerinnen und Schüler in einer zahnärztlichen Praxis.
3 Unter Kieferorthopädie versteht man die Korrektur von Kiefer- und Zahn-
fehlstellungen.

4 Par contrôles, on entend la recherche de maladies dentaires au moyen d’un 
équipement médical complet, y compris, selon les besoins, la radiologie.
5 Par soins, on entend les soins thérapeutiques ainsi que les soins prophylac-
tiques. Ces derniers peuvent consister en un détartrage ou en un scellement de 
fissures.
6 Par médecin dentiste scolaire, on entend le ou la médecin dentiste chargé-e 
d’effectuer les contrôles et les soins en faveur des élèves qui n’ont pas recours 
au ou à la médecin dentiste privé-e de leur choix.

Art. 4 Accès aux données
1 Le service chargé de la médecine dentaire scolaire (ci-après: le Service) a 
accès aux données qui concernent la filiation et le domicile des élèves, conte-
nues dans la plate-forme informatique gérée par l’Etat en application de la 
législation sur le contrôle des habitants et des habitantes.
2 Dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de la présente loi, les 
données personnelles suivantes peuvent être transférées du système informa-
tique scolaire vers le système informatique géré par le Service et les com-
munes: nom et prénom, année de naissance, filiation et représentation légale, 
domicile et établissement scolaire fréquenté.

Art. 5 Protection des données
1 Le traitement des données sur la médecine dentaire scolaire est régi par la 
législation sur la protection des données ainsi que par les dispositions de la 
présente loi.
2 Le dossier de l’élève peut être informatisé, ce dans le respect de la protection 
des données et à la condition que toute modification reste décelable et son 
auteur-e identifiable, les versions antérieures étant conservées.

CHAPITRE 2 

Prophylaxie

Art. 6 Organisation
1 L’Etat organise et prend en charge les mesures de prophylaxie.
2 Les communes sont libres de dispenser, à leurs frais et aux conditions mini-
males posées par le Service, un enseignement de la prophylaxie au sein de leurs 
établissements scolaires. Les articles 10 et 12 s’appliquent par analogie.
3 L’Etat peut mettre sur pied des campagnes de prévention en faveur des enfants 
en âge préscolaire et des jeunes au-delà de l’âge de scolarité obligatoire.

4 Unter Kontrollen versteht man die Untersuchung auf Zahnerkrankungen mit 
einer vollständigen medizinischen Einrichtung, nach Bedarf mit Radiologie.
5 Unter Behandlung versteht man therapeutische sowie prophylaktische Be-
handlungen. Letztere können in einer Zahnsteinentfernung oder einer Fissu-
renversiegelung bestehen.
6 Unter Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzten versteht man Zahnärztinnen 
und Zahnärzte mit dem Auftrag, Kontrollen und Behandlungen für Schülerin-
nen und Schüler durchzuführen, die sich nicht an eine private Zahnärztin oder 
einen privaten Zahnarzt ihrer Wahl wenden.

Art. 4 Datenzugriff
1 Das für die Schulzahnmedizin zuständige Amt (das Amt) kann auf der Infor-
matikplattform, die gemäss Gesetzgebung über die Einwohnerkontrolle vom 
Staat verwaltet wird, auf die Daten zu Kindsverhältnis und Wohnort der Schü-
lerinnen und Schüler zugreifen.
2 Soweit dies für den Vollzug dieses Gesetzes notwendig ist, können die folgen-
den Personendaten vom Informatiksystem der Schule in dasjenige des Amtes 
und der Gemeinden übertragen werden: Name und Vorname, Geburtsjahr, 
Kindsverhältnis und gesetzlicher Vertreter, Wohnort und besuchte Schule.

Art. 5 Datenschutz
1 Die Bearbeitung der schulzahnmedizinischen Daten ist in der Gesetzgebung 
über den Datenschutz und in den Bestimmungen dieses Gesetzes geregelt.
2 Das Dossier der Schülerin oder des Schülers kann auf einem elektronischen 
Datenträger erstellt werden; sofern der Datenschutz gewahrt bleibt und jede 
Änderung sowie ihre Urheberin oder ihr Urheber identifizierbar bleiben; ältere 
Versionen müssen erhalten bleiben.

2. KAPITEL 

Prophylaxe

Art. 6 Organisation
1 Der Staat organisiert und übernimmt die Prophylaxe.
2 Den Gemeinden steht es frei, auf eigene Kosten in ihren Schulen Prophylaxe-
Unterricht zu erteilen, sofern sie die Bedingungen des Amtes einhalten. Die 
Artikel 10 und 12 gelten sinngemäss.
3 Der Staat kann Präventionskampagnen für Kinder im Vorschulalter und Ju-
gendliche, die das schulpflichtige Alter überschritten haben, organisieren.
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4 Par contrôles, on entend la recherche de maladies dentaires au moyen d’un 
équipement médical complet, y compris, selon les besoins, la radiologie.
5 Par soins, on entend les soins thérapeutiques ainsi que les soins prophylac-
tiques. Ces derniers peuvent consister en un détartrage ou en un scellement de 
fissures.
6 Par médecin dentiste scolaire, on entend le ou la médecin dentiste chargé-e 
d’effectuer les contrôles et les soins en faveur des élèves qui n’ont pas recours 
au ou à la médecin dentiste privé-e de leur choix.

Art. 4 Accès aux données
1 Le service chargé de la médecine dentaire scolaire (ci-après: le Service) a 
accès aux données qui concernent la filiation et le domicile des élèves, conte-
nues dans la plate-forme informatique gérée par l’Etat en application de la 
législation sur le contrôle des habitants et des habitantes.
2 Dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de la présente loi, les 
données personnelles suivantes peuvent être transférées du système informa-
tique scolaire vers le système informatique géré par le Service et les com-
munes: nom et prénom, année de naissance, filiation et représentation légale, 
domicile et établissement scolaire fréquenté.

Art. 5 Protection des données
1 Le traitement des données sur la médecine dentaire scolaire est régi par la 
législation sur la protection des données ainsi que par les dispositions de la 
présente loi.
2 Le dossier de l’élève peut être informatisé, ce dans le respect de la protection 
des données et à la condition que toute modification reste décelable et son 
auteur-e identifiable, les versions antérieures étant conservées.

CHAPITRE 2 

Prophylaxie

Art. 6 Organisation
1 L’Etat organise et prend en charge les mesures de prophylaxie.
2 Les communes sont libres de dispenser, à leurs frais et aux conditions mini-
males posées par le Service, un enseignement de la prophylaxie au sein de leurs 
établissements scolaires. Les articles 10 et 12 s’appliquent par analogie.
3 L’Etat peut mettre sur pied des campagnes de prévention en faveur des enfants 
en âge préscolaire et des jeunes au-delà de l’âge de scolarité obligatoire.

4 Unter Kontrollen versteht man die Untersuchung auf Zahnerkrankungen mit 
einer vollständigen medizinischen Einrichtung, nach Bedarf mit Radiologie.
5 Unter Behandlung versteht man therapeutische sowie prophylaktische Be-
handlungen. Letztere können in einer Zahnsteinentfernung oder einer Fissu-
renversiegelung bestehen.
6 Unter Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzten versteht man Zahnärztinnen 
und Zahnärzte mit dem Auftrag, Kontrollen und Behandlungen für Schülerin-
nen und Schüler durchzuführen, die sich nicht an eine private Zahnärztin oder 
einen privaten Zahnarzt ihrer Wahl wenden.

Art. 4 Datenzugriff
1 Das für die Schulzahnmedizin zuständige Amt (das Amt) kann auf der Infor-
matikplattform, die gemäss Gesetzgebung über die Einwohnerkontrolle vom 
Staat verwaltet wird, auf die Daten zu Kindsverhältnis und Wohnort der Schü-
lerinnen und Schüler zugreifen.
2 Soweit dies für den Vollzug dieses Gesetzes notwendig ist, können die folgen-
den Personendaten vom Informatiksystem der Schule in dasjenige des Amtes 
und der Gemeinden übertragen werden: Name und Vorname, Geburtsjahr, 
Kindsverhältnis und gesetzlicher Vertreter, Wohnort und besuchte Schule.

Art. 5 Datenschutz
1 Die Bearbeitung der schulzahnmedizinischen Daten ist in der Gesetzgebung 
über den Datenschutz und in den Bestimmungen dieses Gesetzes geregelt.
2 Das Dossier der Schülerin oder des Schülers kann auf einem elektronischen 
Datenträger erstellt werden; sofern der Datenschutz gewahrt bleibt und jede 
Änderung sowie ihre Urheberin oder ihr Urheber identifizierbar bleiben; ältere 
Versionen müssen erhalten bleiben.

2. KAPITEL 

Prophylaxe

Art. 6 Organisation
1 Der Staat organisiert und übernimmt die Prophylaxe.
2 Den Gemeinden steht es frei, auf eigene Kosten in ihren Schulen Prophylaxe-
Unterricht zu erteilen, sofern sie die Bedingungen des Amtes einhalten. Die 
Artikel 10 und 12 gelten sinngemäss.
3 Der Staat kann Präventionskampagnen für Kinder im Vorschulalter und Ju-
gendliche, die das schulpflichtige Alter überschritten haben, organisieren.
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Art. 7 Collaboration des autorités scolaires

Les autorités scolaires collaborent à la mise en œuvre de ces mesures. Elles 
permettent l’enseignement de la prophylaxie dans des conditions optimales.

CHAPITRE 3 

Pédodontie

1. Obligation des contrôles et des soins

Art. 8
1 Les représentants légaux ont l’obligation de faire contrôler les dents des 
élèves au moins une fois par année et de faire exécuter les soins indiqués.
2 Ils peuvent recourir au ou à la médecin dentiste de leur choix ou au ou à la 
médecin dentiste scolaire.

2. Organisation des contrôles et des soins

Art. 9 En général
1 Afin de garantir l’application de l’article 8, les communes assurent les 
contrôles et les soins obligatoires en créant leur propre service dentaire scolaire 
ou en concluant une convention avec un ou une médecin dentiste.
2 A défaut, le Service assure l’exécution des contrôles et des soins.
3 Les personnes chargées de l’exécution de la loi sont soumises au secret de 
fonction ou au secret professionnel. Au surplus, les dispositions de la législa-
tion sur la santé relatives au secret professionnel sont applicables.

Art. 10 Convention avec un ou une médecin dentiste

La convention conclue par la commune avec un ou une médecin dentiste doit 
comprendre la durée du mandat, la description précise des prestations, le tarif 
auquel le contrôle et les soins seront prodigués, la responsabilité civile, les 
dispositions d’organisation ainsi que les mesures par lesquelles la commune 
s’assure du respect de la convention.

Art. 7 Zusammenarbeit der Schulbehörden

Die Schulbehörden beteiligen sich an der Umsetzung dieser Massnahmen. Sie 
ermöglichen einen Prophylaxe-Unterricht unter optimalen Voraussetzungen.

3. KAPITEL 

Pädodontie

1. Obligatorische Kontrollen und Behandlungen

Art. 8
1 Die gesetzlichen Vertreter sind verpflichtet, die Zähne der Schülerinnen und 
Schüler mindestens einmal jährlich kontrollieren und die erforderlichen Be-
handlungen ausführen zu lassen.
2 Hierfür können sie sich an die Zahnärztin oder den Zahnarzt ihrer Wahl oder 
an die Schulzahnärztin oder den Schulzahnarzt wenden.

2. Organisation der Kontrollen und Behandlungen

Art. 9 Allgemein
1 Um die Anwendung von Artikel 8 zu gewährleisten, stellen die Gemeinden 
die obligatorischen Kontrollen und Behandlungen sicher, indem sie ihren eige-
nen Schulzahnpflegedienst einrichten oder eine Vereinbarung mit einer Zahn-
ärztin oder einem Zahnarzt abschliessen.
2 Andernfalls stellt das Amt die Durchführung der Kontrollen und Behandlun-
gen sicher.
3 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Personen unterstehen dem 
Amtsgeheimnis und dem Berufsgeheimnis. Zudem gelten die Bestimmungen 
über das Berufsgeheimnis in der Gesundheitsgesetzgebung.

Art. 10 Vereinbarung mit einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt

Die Vereinbarung der Gemeinde mit einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt 
muss folgende Punkte beinhalten: die Dauer des Auftrags, die genaue Be-
schreibung der Leistungen, den Tarif für die Kontrolle und die Behandlungen, 
die Haftpflicht, die organisatorischen Bestimmungen und die Massnahmen, 
mit denen sich die Gemeinde vergewissert, dass die Vereinbarung eingehalten 
wird.
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Art. 7 Collaboration des autorités scolaires

Les autorités scolaires collaborent à la mise en œuvre de ces mesures. Elles 
permettent l’enseignement de la prophylaxie dans des conditions optimales.

CHAPITRE 3 

Pédodontie

1. Obligation des contrôles et des soins

Art. 8
1 Les représentants légaux ont l’obligation de faire contrôler les dents des 
élèves au moins une fois par année et de faire exécuter les soins indiqués.
2 Ils peuvent recourir au ou à la médecin dentiste de leur choix ou au ou à la 
médecin dentiste scolaire.

2. Organisation des contrôles et des soins

Art. 9 En général
1 Afin de garantir l’application de l’article 8, les communes assurent les 
contrôles et les soins obligatoires en créant leur propre service dentaire scolaire 
ou en concluant une convention avec un ou une médecin dentiste.
2 A défaut, le Service assure l’exécution des contrôles et des soins.
3 Les personnes chargées de l’exécution de la loi sont soumises au secret de 
fonction ou au secret professionnel. Au surplus, les dispositions de la législa-
tion sur la santé relatives au secret professionnel sont applicables.

Art. 10 Convention avec un ou une médecin dentiste

La convention conclue par la commune avec un ou une médecin dentiste doit 
comprendre la durée du mandat, la description précise des prestations, le tarif 
auquel le contrôle et les soins seront prodigués, la responsabilité civile, les 
dispositions d’organisation ainsi que les mesures par lesquelles la commune 
s’assure du respect de la convention.

Art. 7 Zusammenarbeit der Schulbehörden

Die Schulbehörden beteiligen sich an der Umsetzung dieser Massnahmen. Sie 
ermöglichen einen Prophylaxe-Unterricht unter optimalen Voraussetzungen.

3. KAPITEL 

Pädodontie

1. Obligatorische Kontrollen und Behandlungen

Art. 8
1 Die gesetzlichen Vertreter sind verpflichtet, die Zähne der Schülerinnen und 
Schüler mindestens einmal jährlich kontrollieren und die erforderlichen Be-
handlungen ausführen zu lassen.
2 Hierfür können sie sich an die Zahnärztin oder den Zahnarzt ihrer Wahl oder 
an die Schulzahnärztin oder den Schulzahnarzt wenden.

2. Organisation der Kontrollen und Behandlungen

Art. 9 Allgemein
1 Um die Anwendung von Artikel 8 zu gewährleisten, stellen die Gemeinden 
die obligatorischen Kontrollen und Behandlungen sicher, indem sie ihren eige-
nen Schulzahnpflegedienst einrichten oder eine Vereinbarung mit einer Zahn-
ärztin oder einem Zahnarzt abschliessen.
2 Andernfalls stellt das Amt die Durchführung der Kontrollen und Behandlun-
gen sicher.
3 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Personen unterstehen dem 
Amtsgeheimnis und dem Berufsgeheimnis. Zudem gelten die Bestimmungen 
über das Berufsgeheimnis in der Gesundheitsgesetzgebung.

Art. 10 Vereinbarung mit einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt

Die Vereinbarung der Gemeinde mit einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt 
muss folgende Punkte beinhalten: die Dauer des Auftrags, die genaue Be-
schreibung der Leistungen, den Tarif für die Kontrolle und die Behandlungen, 
die Haftpflicht, die organisatorischen Bestimmungen und die Massnahmen, 
mit denen sich die Gemeinde vergewissert, dass die Vereinbarung eingehalten 
wird.

Art. 11 Exécution par le Service
1 Dans les cas où il doit assurer l’exécution des contrôles et des soins au sens 
de l’article 9 al. 2, le Service en arrête, en collaboration avec la commune, 
les modalités par voie de décision. Il fixe également la durée de validité de la 
décision.
2 Le Service procède aux contrôles, en principe au sein des établissements sco-
laires. Il prodigue les soins dans une clinique fixe qu’il peut exploiter lui-même 
ou avec laquelle il a conclu un mandat de prestations.
3 Les autorités scolaires collaborent avec le Service à l’accomplissement de 
ces tâches.
4 Le Service facture les coûts complets de ces contrôles et de ces soins à la com-
mune de domicile ou, si l’élève est sous tutelle, à sa commune de résidence.
5 Le coût supplémentaire lié au déplacement dans les établissements scolaires 
fait partie intégrante des coûts facturés aux communes.
6 Le Service couvre l’ensemble des coûts liés à l’exécution des contrôles et 
des soins.

Art. 12 Approbation des conventions et des mandats de prestations

Afin de garantir le cadre fixé aux articles 10 et 11 al. 2, les conventions et les 
mandats de prestations sont soumis à l’approbation de la Direction chargée de 
la santé (ci-après: la Direction).

Art. 13 Attestation et exécution des soins
1 Les représentants légaux qui ont recours au ou à la médecin dentiste de leur 
choix pour le contrôle sont tenus de présenter dans le délai fixé une attestation 
datant d’une année au maximum. A défaut, les élèves devront se soumettre à 
l’examen du ou de la médecin dentiste scolaire.
2 L’alinéa 1 s’applique par analogie aux soins obligatoires. Le cas échéant, le 
ou la médecin dentiste effectue les démarches nécessaires. Si besoin est, il ou 
elle signale le cas au Service, qui prend alors les mesures appropriées.

Art. 14 Prise en charge des coûts des contrôles et des soins

Les communes mettent à la charge des représentants légaux tout ou partie des 
coûts des contrôles et des soins prodigués par le ou la médecin dentiste sco-
laire, sous réserve d’une participation financière au sens de l’article 15.

Art. 11 Ausführung durch das Amt
1 In Fällen, in denen das Amt nach Artikel 9 Abs. 2 die Ausführung der Kon-
trollen und Behandlungen sicherstellen muss, legt es in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde die Modalitäten auf dem Verfügungsweg fest. Es bestimmt auch 
die Gültigkeitsdauer der Verfügung.
2 Das Amt führt die Kontrollen grundsätzlich in den Schulen durch. Die Be-
handlungen macht es in einer ortsfesten Klinik, die es selber betreiben kann 
oder der es einen Leistungsauftrag erteilt hat.
3 Für diese Aufgaben arbeiten die Schulbehörden mit dem Amt zusammen.
4 Das Amt stellt die gesamten Kosten der Kontrollen und Behandlungen der 
Wohnsitzgemeinde oder, wenn die Schülerin oder der Schüler unter Vormund-
schaft steht, der Aufenthaltsgemeinde in Rechnung.
5 Die Mehrkosten für die Fahrt in die Schulen werden den Gemeinden in Rech-
nung gestellt.
6 Das Amt deckt sämtliche Kosten für die Durchführung der Kontrollen und 
Behandlungen.

Art. 12 Genehmigung der Vereinbarungen und Leistungsaufträge

Damit die Vereinbarungen und Leistungsaufträge den Rahmen nach den Ar-
tikeln 10 und 11 Abs. 2 einhalten, müssen sie von der Direktion, die für die 
Gesundheit zuständig ist (die Direktion), genehmigt werden.

Art. 13 Zeugnis und Ausführung der Behandlungen
1 Die gesetzlichen Vertreter, die sich für die Kontrolle an die Zahnärztin oder 
den Zahnarzt ihrer eigenen Wahl wenden, sind gehalten, innert einer gesetzten 
Frist ein Zeugnis vorzulegen, das vor höchstens einem Jahr ausgestellt worden 
ist. Andernfalls müssen sich die Schülerinnen und Schüler von der Schulzahn-
ärztin oder vom Schulzahnarzt untersuchen lassen.
2 Absatz 1 gilt sinngemäss für die obligatorischen Behandlungen. Gegebenen-
falls unternimmt die Zahnärztin oder der Zahnarzt die notwendigen Schritte. 
Wenn nötig meldet sie oder er den Fall dem Amt, worauf dieses die geeigneten 
Massnahmen ergreift.

Art. 14 Übernahme der Kosten für Kontrollen und Behandlungen

Die Gemeinden belasten den gesetzlichen Vertretern die Kosten der von der 
Schulzahnärztin oder vom Schulzahnarzt ausgeführten Kontrollen und Be-
handlungen ganz oder teilweise. Eine finanzielle Beteiligung nach Artikel 15 
bleibt vorbehalten.
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Art. 15 Participation aux coûts des contrôles et des soins
1 Les communes participent aux coûts des contrôles et des soins en faveur des 
élèves domiciliés ou, s’ils sont sous tutelle, résidant sur leur territoire, et qui se 
trouvent dans une situation économique modeste.
2 Les conditions, le montant et les modalités de versement de cette participation 
sont fixés dans un règlement communal de portée générale soumis à l’appro-
bation de la Direction.

CHAPITRE 4 

Orthodontie

Art. 16 Traitements orthodontiques

Les communes peuvent participer aux coûts des traitements orthodontiques. 
L’article 15 est applicable au surplus.

Art. 17 Rôle de l’Etat
1 Le Service peut prodiguer des traitements orthodontiques.
2 Le Service facture ses prestations aux représentants légaux des élèves qui en 
ont bénéficié.

CHAPITRE 5 

Surveillance

Art. 18 Suivi de l’évolution de la santé dentaire

L’Etat assure un suivi périodique de l’évolution de la santé dentaire des élèves. 
A cette fin, il peut mettre en œuvre des enquêtes et des études scientifiques, ce 
dans le respect de la protection des données.

Art. 19 Surveillance
1 Le Service veille à ce que les communes assument leurs tâches en matière de 
contrôles et de soins.

Art. 15 Beteiligung an den Kosten der Kontrollen und Behandlungen
1 Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten der Kontrollen und Behandlun-
gen der in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebenden Schülerinnen 
und Schüler, die auf ihrem Gebiet ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben oder, 
wenn sie unter Vormundschaft stehen, sich dort aufhalten.
2 Die Voraussetzungen, die Höhe und die Zahlungsmodalitäten dieser Beteili-
gung werden in einem allgemein verbindlichen Gemeindereglement festgelegt, 
das von der Direktion genehmigt wird.

4. KAPITEL 

Kieferorthopädie

Art. 16 Kieferorthopädische Behandlungen

Die Gemeinden können sich an den Kosten kieferorthopädischer Behandlun-
gen beteiligen. Zudem gilt Artikel 15.

Art. 17 Rolle des Staates
1 Das Amt kann kieferorthopädische Behandlungen durchführen.
2 Das Amt stellt seine Leistungen den gesetzlichen Vertretern der von ihm be-
handelten Schülerinnen und Schüler in Rechnung.

5. KAPITEL 

Aufsicht

Art. 18 Beobachtung der Entwicklung der Zahngesundheit

Der Staat stellt eine regelmässige Beobachtung der Entwicklung der Zahnge-
sundheit bei den Schülerinnen und Schülern sicher. Zu diesem Zweck kann 
er Befragungen und wissenschaftliche Studien durchführen; der Datenschutz 
muss gewährleistet sein.

Art. 19 Aufsicht
1 Das Amt sorgt dafür, dass die Gemeinden ihren Aufgaben bei den Kontrollen 
und Behandlungen nachkommen.
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Art. 15 Participation aux coûts des contrôles et des soins
1 Les communes participent aux coûts des contrôles et des soins en faveur des 
élèves domiciliés ou, s’ils sont sous tutelle, résidant sur leur territoire, et qui se 
trouvent dans une situation économique modeste.
2 Les conditions, le montant et les modalités de versement de cette participation 
sont fixés dans un règlement communal de portée générale soumis à l’appro-
bation de la Direction.

CHAPITRE 4 

Orthodontie

Art. 16 Traitements orthodontiques

Les communes peuvent participer aux coûts des traitements orthodontiques. 
L’article 15 est applicable au surplus.

Art. 17 Rôle de l’Etat
1 Le Service peut prodiguer des traitements orthodontiques.
2 Le Service facture ses prestations aux représentants légaux des élèves qui en 
ont bénéficié.

CHAPITRE 5 

Surveillance

Art. 18 Suivi de l’évolution de la santé dentaire

L’Etat assure un suivi périodique de l’évolution de la santé dentaire des élèves. 
A cette fin, il peut mettre en œuvre des enquêtes et des études scientifiques, ce 
dans le respect de la protection des données.

Art. 19 Surveillance
1 Le Service veille à ce que les communes assument leurs tâches en matière de 
contrôles et de soins.

Art. 15 Beteiligung an den Kosten der Kontrollen und Behandlungen
1 Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten der Kontrollen und Behandlun-
gen der in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebenden Schülerinnen 
und Schüler, die auf ihrem Gebiet ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben oder, 
wenn sie unter Vormundschaft stehen, sich dort aufhalten.
2 Die Voraussetzungen, die Höhe und die Zahlungsmodalitäten dieser Beteili-
gung werden in einem allgemein verbindlichen Gemeindereglement festgelegt, 
das von der Direktion genehmigt wird.

4. KAPITEL 

Kieferorthopädie

Art. 16 Kieferorthopädische Behandlungen

Die Gemeinden können sich an den Kosten kieferorthopädischer Behandlun-
gen beteiligen. Zudem gilt Artikel 15.

Art. 17 Rolle des Staates
1 Das Amt kann kieferorthopädische Behandlungen durchführen.
2 Das Amt stellt seine Leistungen den gesetzlichen Vertretern der von ihm be-
handelten Schülerinnen und Schüler in Rechnung.

5. KAPITEL 

Aufsicht

Art. 18 Beobachtung der Entwicklung der Zahngesundheit

Der Staat stellt eine regelmässige Beobachtung der Entwicklung der Zahnge-
sundheit bei den Schülerinnen und Schülern sicher. Zu diesem Zweck kann 
er Befragungen und wissenschaftliche Studien durchführen; der Datenschutz 
muss gewährleistet sein.

Art. 19 Aufsicht
1 Das Amt sorgt dafür, dass die Gemeinden ihren Aufgaben bei den Kontrollen 
und Behandlungen nachkommen.

2 Il dispose, à cette fin, d’un ou d’une médecin dentiste-conseil. En cas de signa-
lement ou de justes motifs, celui-ci ou celle-ci est autorisé-e à se rendre dans 
les cabinets dentaires avec lesquels les communes ont conclu une convention 
au sens de l’article 10, afin d’y surveiller la nature et le contenu des contrôles 
et des soins prodigués.
3 Le ou la médecin dentiste-conseil signale au Service les manquements qu’il 
ou elle a constatés. Le Service prend les mesures appropriées. Il peut notam-
ment, en cas de manquement grave ou répété, exiger de la commune concernée 
qu’elle recoure à un ou une autre médecin dentiste.
4 Le Service perçoit des émoluments pour ses prestations de surveillance.

CHAPITRE 6 

Dispositions finales

Art. 20 Sanctions pénales
1 La personne qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait 
aux obligations prescrites par l’article 8 sera frappée d’une amende de 50 à 
1000 francs, prononcée par le préfet.
2 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 21 Réclamation et recours
1 L’exécution des contrôles et des soins par le ou la médecin dentiste scolaire 
peut faire l’objet d’une réclamation écrite au ou à la médecin dentiste-conseil, 
dans les trente jours dès la connaissance des faits donnant lieu à réclamation. 
Celle-ci est en principe gratuite. En cas de réclamation manifestement abusive, 
le ou la médecin dentiste-conseil peut exiger le versement d’un émolument.
2 Le ou la médecin dentiste-conseil statue à bref délai sur la réclamation. Sa 
décision est sujette à recours à la Direction.
3 Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est appli-
cable.

2 Zu diesem Zweck verfügt es über eine Vertrauenszahnärztin oder einen Ver-
trauenszahnarzt. Liegen eine Meldung oder triftige Gründe vor, so ist sie oder 
er ermächtigt, die zahnärztlichen Praxen aufzusuchen, mit denen die Gemein-
den eine Vereinbarung nach Artikel 10 abgeschlossen haben, um dort die Art 
und den Inhalt der durchgeführten Kontrollen und Behandlungen zu beauf-
sichtigen.
3 Die Vertrauenszahnärztin oder der Vertrauenszahnarzt meldet dem Amt die 
festgestellten Verfehlungen. Das Amt ergreift die geeigneten Massnahmen. Es 
kann namentlich bei schweren oder wiederholten Verfehlungen von der Ge-
meinde verlangen, dass sie eine andere Zahnärztin oder einen anderen Zahnarzt 
beauftragt.
4 Für seine Aufsichtsleistungen erhebt das Amt Gebühren.

6. KAPITEL 

Schlussbestimmungen

Art. 20 Strafbestimmungen
1 Wer den Pflichten nach Artikel 8 absichtlich oder aus Fahrlässigkeit nicht 
nachkommt, wird vom Oberamt mit einer Busse von 50 bis 1000 Franken be-
straft.
2 Verfolgung und Beurteilung der strafbaren Handlungen richten sich nach dem 
Justizgesetz.

Art. 21 Einsprache und Beschwerde
1 Die Ausführung der Kontrollen und Behandlungen durch die Schulzahnärztin 
oder den Schulzahnarzt kann mit schriftlicher Einsprache angefochten wer-
den. Diese ist innert dreissig Tagen nach Kenntnisnahme der Tatsachen, die 
zur Einsprache Anlass geben, an die Vertrauenszahnärztin oder den Vertrau-
enszahnarzt zu richten. Sie ist grundsätzlich kostenlos. Bei einer offensichtlich 
missbräuchlichen Einsprache kann die Vertrauenszahnärztin oder der Vertrau-
enszahnarzt eine Gebühr erheben.
2 Die Vertrauenszahnärztin oder der Vertrauenszahnarzt entscheidet in kurzer 
Frist über die Einsprache. Ihr oder sein Entscheid kann mit Beschwerde bei der 
Direktion angefochten werden.
3 Zudem gilt das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.
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Art. 22 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 27. September 1990 über die Schulzahnpflege und -prophy-
laxe (SGF 413.5.1) wird aufgehoben.

Art. 23 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Art. 22 Abrogation

La loi du 27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires 
(RSF 413.5.1) est abrogée.

Art. 23 Referendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


