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Bericht über den Stand einer neuen Approbations-

ordnung für Zahnärzte 

 

Dr. H. Haage 

Leiter des Referates 316 – Gesundheitsberufe, Bundesministerium für 

Gesundheit, Bonn 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der Reformbedarf in der zahnmedizinischen Ausbildung ist unbestritten und 

seit Jahren bekannt und formuliert. Die ersten Reformbemühungen des Bun-

desministeriums für Gesundheit begannen vor über 10 Jahren parallel zu den 

Reformbemühungen in der Medizin. Sie wurden unterbrochen, als bei der 

Reform der Medizin deutlich wurde, daß erhebliche kapazitätsrechtliche 

Probleme einer schnellen Verwirklichung im Wege standen. 

 

Der Wissenschaftsrat hat im Jahr 2005 Empfehlungen zur Weiterentwick-

lung der Zahnmedizin an den Universitäten in Deutschland verabschiedet. 

Dort heißt es, der Wissenschaftsrat messe einer Neufassung der Approbati-

onsordnung für Zahnmediziner und einer Überarbeitung der KapVO eine 

zentrale Bedeutung sowohl für eine adäquate Ausbildung künftiger Zahnärz-

te als auch für die Weiterentwicklung der universitären Zahnmedizin in 

Deutschland insgesamt bei.  

 

Auch der Wissenschaftsrat verknüpft somit die Modernisierung der zahn-

ärztlichen Ausbildung mit der Frage der Zulassungskapazitäten. Dies ist seit 

der Grundentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach es einer 

erschöpfenden Nutzung der Ausbildungskapazitäten bedarf, eine dauerhafte 

Gratwanderung zwischen erforderlicher Qualitätssicherung im Studium und 

einer bis heute nicht erlaubten Niveaupflege. 
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In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die anstehende Reform der zahn-

ärztlichen Ausbildung. Alle, die an den Vorarbeiten beteiligt waren, sind 

sich dieser Problemstellung bewußt. 

 

Besonders zu begrüßen ist es, daß die Zahnärzteschaft die Arbeiten an einer 

neuen Approbationsordnung für Zahnärzte fortgesetzt hat. Gleichfalls ist es 

ein Glücksfall für jeden Verordnungsgeber, wenn – wie hier – die Zahnärz-

teschaft die gemeinsamen Vorstellungen von Berufsstand, Wissenschaft und 

Lehre bereits im Vorfeld weitgehend abgestimmt und daraus einen Arbeits-

entwurf erarbeitet hat. 

 

Sicher wird dieser Vorschlag nicht 1:1 als Rechtsverordnung verabschiedet 

werden, und natürlich hat der Verordnungsgeber Rechtsänderungen der 

jüngsten Zeit, wie z.B. die Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG, zu be-

rücksichtigen, und einige Punkte – wie z.B. die Übergangsregelungen - sind 

sicher auch noch klärungsbedürftig. Dennoch sehe ich es als großen Vorteil 

an, daß sich die Zahnärzteschaft in der Sache bemüht hat, in den inhaltlichen 

Fragen bereits heute einen weitgehenden Konsens zu finden. 

 

 

Wie geht es nun weiter? 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit wird – wie in vergleichbaren Fällen 

– eine Bund-Länder-Sachverständigenrunde einberufen. 

Diese kann die Vorarbeiten der Zahnärzteschaft als Grundlage für die Erar-

beitung eines gemeinsamen Entwurfs aufnehmen und die noch offenen 

Punkte klären und gemeinsam formulieren. Ebenso wird die Kultusseite der 

Länder gebeten werden, zu dem Konzept eine Stellungnahme bezüglich der 

kapazitätsrechtlichen Veränderungen abzugeben. 

 

Dies ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil die Reformbemühun-

gen in der Medizin gezeigt haben, wie wesentlich die inhaltliche und struk-

turelle Ausgestaltung des Studiengangs von den kapazitätsrechtlichen Vor-

gaben abhängt und umgekehrt, wie unmittelbar die Vorgaben einer neuen 

Approbationsordnung für Zahnärzte Einfluß auf die Studienzugangskapazi-

täten haben. 



 

3 

Inhaltlich werden Themen zu diskutieren sein, die sich z.B. mit folgenden 

Fragen beschäftigen: 

• den Anforderungen an den Zahnarzt der Zukunft – welche Kompeten-

zen muß er haben und wie ist er auszubilden? 

• in wie weit kann es eine gemeinsame Ausbildung von Human- und 

Zahnmedizinern geben? 

• in welchem Umfang soll es gegenseitige Anrechnungen geben, um 

Studienwechsel zu erleichtern, aber auch die Zeit für eine Doppelap-

probation verkürzen zu können? 

• wie ist ein neues Prüfungsrecht zu gestalten, mit Bestehensregelun-

gen, Wiederholungsmöglichkeiten und insbesondere auch mit der Ge-

staltung der neuen schriftlichen Prüfungen? 

• Wie ist die künftige Gewichtung der Fächer in Lehre und Prüfung? 

 

Wenn die Sach- und Fachfragen geklärt sind, wenn man einen Inkrafttre-

tenstermin festgelegt und dementsprechend auch die Übergangsregelungen 

formuliert hat, kann das Bundesministerium für Gesundheit das formale 

Rechtsverordnungsverfahren beschreiten. 

 

Die Formulierung der Übergangsregelungen wird – auch das hat die neue 

Approbationsordnung für Ärzte gezeigt – keine leichte Aufgabe sein, zumal 

auch hier voraussichtlich eine erhebliche Änderung im Prüfungsrecht eintre-

ten wird. Die Fakultäten werden mit zu entscheiden haben, ob und für wel-

che Übergangszeiten hier zwei unterschiedliche Ausbildungs- und Prü-

fungsmodelle durchgeführt werden können bzw. müssen. 

 

Je besser die Vorarbeit geleistet worden ist, desto einfacher wird es auch 

sein, die Zustimmung des Bundesrates für eine neue Approbationsordnung 

für Zahnärzte zu erreichen. Bei der Erarbeitung der Inhalte wird auch zu 

überlegen sein, ob es gleichzeitig Änderungen anderer Verordnungen, wie 

z.B. auch einer erneuten Änderung der Approbationsordnung für Ärzte be-

darf, und sicher muß auch geprüft werden, ob die neue Approbationsord-

nung für Zahnärzte noch die Vorgaben des geltenden Gesetzes über die 

Ausübung der Zahnheilkunde erfüllt. 
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Abschließend kann ich mich nur nochmals für die geleistete Vorarbeit sei-

tens der Zahnärzteschaft und bei allen Mitwirkenden bedanken und hoffe, 

daß die Arbeit in eine neue Approbationsordnung für Zahnärzte einmünden 

wird, die – und das wäre in der heute so schnellebigen Zeit eine Sensation – 

wiederum rund 50 Jahre Bestand haben könnte. 

 

Vielen Dank!  
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Diskussion 

 

Prof. Kirchner sieht die vorgetragene Position als ein klares Signal in Rich-

tung einer neuen Approbationsordnung für Zahnärzte. Er drückt seine Zu-

versicht aus, daß im Herbst ein fertiger Entwurf vorliegen wird, der dann 

den Fakultäten im Umlaufverfahren bekannt gegeben wird. Es wird keinen 

aoMFT geben, sondern nach dem Umlauf wird ein Konsenspapier erstellt, 

welches dann dem BMG übergeben wird. Bereits im Mai 2006 hatte die 

Bundeszahnärztekammer sich nachhaltig für die Verabschiedung der neuen 

Approbationsordnung für Zahnärzte ausgesprochen, diese Unterstützung 

wird für die Argumentation sehr wertvoll sein. 

Prof. Harzer meint, daß nur noch wenige Fragen offen sind. Viele der im 

Referat angesprochenen Fragen sind schon weitgehend bearbeitet. Auch die 

offenen Fragen zwischen zahnmedizinischer und humanmedizinischer Aus-

bildung sind im wesentlichen geklärt. Er begrüßt den von Prof. Kirchner 

vorgeschlagenen Vorgehensweg. 

 

 

Herr Dr. Blasberg gibt eine Information zur hochschulrechtlichen Daten-

bank der KMK: 

Gerichtsentscheidungen, vor allem die von Verwaltungsgerichten, haben –

leider - unmittelbar oder auch mittelbar erheblichen Einfluß auf universitä-

res Handeln. Von Entscheidungen in Verfahren, in denen die Universität 

Mainz nicht Antragsgegnerin war, erfuhr ich in meiner Zeit als Kapazitäts-

beauftragter häufig nur durch Zitate in gegnerischen Schriftsätzen. Natur-

gemäß beziehen sich derartige Zitate vor allem auf eine Auswahl derjenigen 

Entscheidungen, die nicht gerade zu Gunsten der jeweils betroffenen Uni-

versität ergingen. Der Wunsch nach weitergehender Information über Ge-

richtsentscheidungen dürfte daher nicht nur bei mir bestehen. Nachdem zu-

mindest eine Rechtsschutzversicherung einen speziellen Studententarif an-

bietet, dessen Leistungskatalog auch Verfahren der Studienzulassung ein-

schließt, dürfte die Zahl der Verfahren in Zukunft kaum zurückgehen. Im 

Zuge der Einführung neuer Rechtsformen für die Universitätsklinika werden 

vermutlich Rechtsfragen, vor allem des Personal- bzw. Dienstrechts, in etli-

chen gerichtlichen Auseinandersetzungen behandelt werden. 
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Bereits 1974 wurde an der RWTH Aachen eine Dokumentationsstelle für 

Hochschulrecht eingerichtet. Diese wurde 1978 vom Sekretariat der Kul-

tusministerkonferenz (KMK) übernommen. Darin wurden über 23.000 Ge-

richtsentscheidungen erfaßt, von denen jedoch nur etwa ein Zehntel publi-

ziert wurde, zunächst in Informationsheften (KMK-HSchR), später bis 2004 

als Loseblatt-Sammlung (KMK-HSchR/NF). Unabhängig davon gab die 

Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) - nach der Wiedervereinigung 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) - Zusammenfassungen wichtiger hoch-

schulrechtlicher Entscheidungen heraus; dies wird jedoch seit einigen Jahren 

offenbar nicht mehr weiter geführt. 

 

Die Rechtsanwaltskanzlei Rottmann Kurz in Leipzig - sie vertritt die Uni-

versität Halle-Wittenberg in NC-Verfahren - richtete im Jahr 2005 das NC-

Netzwerk (kanzlei@rottmannkurz.de) ein. Per E-Mail werden aktuelle Ent-

scheidungen in Numerus-Clausus-Verfahren als PDF-Dateien an Interessier-

te verschickt. 

 

Im Auftrag der KMK wurde im Jahr 2006 durch die Europäische EDV Aka-

demie des Rechts (EEAR) eine neue Datenbank aufgebaut. Darin sollen die 

bisher bereits (s. o.) ausgewerteten und künftig zu erfassende Entscheidun-

gen zu allen Kategorien des Hochschulrechts eingestellt werden. Diese Da-

tenbank ist unter 

www.kmk-hochschulrecht.de 

frei zugänglich. Derzeit sind rund 500 Entscheidungen eingestellt, wobei 

seit dem Start auch über 90 neue Entscheidungen erfaßt wurden. "Neue" 

Entscheidungen werden vollständig als durchsuchbare anonymisierte PDF-

Dokumente aufgenommen, "alte" Entscheidungen aus KMK-HSchR in der 

bisher in Papierform verwendeten Kurzübersicht. Die Datenbank erlaubt 

eine Suche nach den Kriterien Gericht, Aktenzeichen und Datum (Zeitraum) 

oder als Volltextsuche nach einem Wort bzw. Begriff im Text der Entschei-

dungen (Urteile bzw. Beschlüsse). Damit ist eine Suche nicht auf eine Liste 

vorgegebener Schlagworte beschränkt. Für diejenigen Entscheidungen, auf 

die die jeweils eingegebenen Suchkriterien zutreffen, sind in der Übersicht 

auch einige Schlagworte aufgeführt. Zum Lesen und Speichern können die 

gefundenen Entscheidungen auf den Rechner des Anwenders übertragen 
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werden. Ein Newsfeed zur Anzeige jeweils neu aufgenommener Entschei-

dungen kann abonniert werden.  

 

Der Wert einer Datenbank hängt ganz wesentlich von der Zahl und Aktuali-

tät gespeicherter Entscheidungen ab. Um die Aufnahme neuer Entscheidun-

gen zu beschleunigen, wird derzeit ein elektronisches Formular entwickelt 

bzw. angepaßt, mit dem zukünftig eine Online-Aufnahme in den Bestand 

der Datenbank möglich ist. Entsprechend aufbereitete Entscheidungen kön-

nen dann innerhalb weniger Tage allgemein verfügbar gemacht werden. 

Fragen zur hochschulrechtlichen Datenbank und Anregungen werden erbe-

ten an: hochschulrecht@eear.de. Ein Arbeitskreis "Hochschulrecht" wurde 

als fachlicher Beirat etabliert; dieser Arbeitskreis wird in Kürze auf der In-

ternetseite der Datenbank (s. o.) aufgeführt werden und per E-Mail erreich-

bar sein.  

 

 

 


