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TOP 16
Bericht über die aktuelle Entwicklung zur Zahnmedizin

Prof. Dr. Th. Kirchner
Vizepräsident des Medizinischen Fakultätentages und Vorsitzender der 
MFT-Präsidialkommission "Zukunft und Entwicklung der Zahnmedi-
zin", München

Herr Präsident, 
liebe Frau Jonas, 
meine Damen und Herren!

Ich möchte zunächst Herrn Dr. Dr. Weitkamp, den Präsidenten der Bundes-
zahnärztekammer hier begrüßen und freue mich, daß er zu unserem oMFT 
nach Greifswald gekommen ist und damit zeigt, welche Wertschätzung un-
seren Beratungen durch die Zahnärzteschaft beigemessen wird. An dieser 
Stelle will ich über die Arbeit der MFT-Präsidialkommission "Zukunft und 
Entwicklung der Zahnmedizin" seit dem oMFT 2005 in Jena berichten. Die 
Kommission hat seit dem letzten Medizinischen Fakultätentag zweimal, am 
19. Dezember 2005 und am 5. Mai 2006, getagt. Sie begleitet und unter-
stützt die Vereinigung der Hochschullehrer für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde (VHZMK) bei der Erarbeitung des Entwurfs einer neuen Appro-
bationsordnung für Zahnärzte.

Die Präsidialkommission war gegründet worden, um Reaktionen des MFT 
und der Medizinischen Fakultäten auf die Empfehlungen des Wissenschafts-
rates vom 28. Januar 2005 zur Weiterentwicklung der Zahnmedizin an den 
Universitäten in Deutschland zu ermöglichen. In den Empfehlungen sprach 
sich der Wissenschaftsrat für die weitere Ansiedlung der Zahnmedizin an 
den Universitäten und gegen ihre Verlagerung an die Fachhochschulen aus. 
Der Wissenschaftsrat erwartet jedoch von den Medizinischen Fakultäten, 
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daß sie sich mehr als in der Vergangenheit um eine akademische Kultur in 
der Zahnmedizin bemühen.

Ein solches Bemühen um Verbesserungen für die Zahnmedizin und die Ver-
stetigung ihrer Verankerung an den Medizinischen Fakultäten muß, wie ei-
nige Zahlen belegen, in unser aller Interesse sein. 30 der derzeit 35 Medizi-
nischen Fakultäten in Deutschland bieten eine zahnmedizinische Ausbildung 
an. Der Anteil der für Zahnmedizin eingeschriebenen Studierenden beträgt 
an den Fakultäten mit einem zahnmedizinischen Studiengang im Durch-
schnitt 18 %. Der Ausbildungsaufwand für die Zahnmedizin ist hoch, ihr 
Curricularnormwert beträgt derzeit 7,8. In diesem Wert steckt ein Lehrex-
port aus der Humanmedizin mit einem Curricularnormwert von 1,53. Damit 
wird ein nennenswerter Teil der Lehr- und damit der Personalkapazität an 
den Medizinischen Fakultäten durch die Zahnmedizin begründet.

Bei den vom Wissenschaftsrat geforderten notwendigen Verbesserungen für 
die Zahnmedizin an den Universitäten steht die Reform der Approbations-
ordnung für Zahnärzte oben an. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand:

- Die derzeitige Approbationsordnung für Zahnärzte stammt aus dem 
Jahr 1955 und wurde seither - von kleinen Korrekturen abgesehen -
nicht grundlegend überarbeitet. Mit ihren noch an der Dentistenaus-
bildung angelehnten zahntechnischen Inhalten, ihrer rigiden Fachori-
entierung ohne interdisziplinäre Lehransätze und ihrer Standort-
fixierten Prüfungsgestaltung ist sie völlig veraltet.

- Der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt und die Entwicklung der 
zahnmedizinischen Versorgung zeigen heute zunehmende Wechsel-
wirkungen zwischen oralen und allgemeinmedizinischen Erkrankun-
gen und die Notwendigkeit interdisziplinären Denkens.

- Zugleich ergeben sich bei den Neuentwicklungen in der Diagnostik 
und Therapie konvergente Entwicklungen in der Human- und Zahn-
medizin, die durch molekularbiologische Methoden, immunologische 
Verfahren und Nanotechnologien geprägt werden.

- Die Tätigkeit des Zahnarztes wird dabei zunehmend durch Prävention 
und Zahnerhaltung und nicht mehr durch Zahnersatz bestimmt.

- Der langfristige Erhalt oraler Strukturen und der gleichzeitige demo-
graphische Wandel in der Gesellschaft bedingen eine langfristige Be-
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treuung der Patienten durch den Zahnarzt und eine Zunahme der Al-
terszahnmedizin.

Durch all diese Entwicklungen steigen die medizinischen Anforderungen 
und der Bedarf an grundlegenden medizinisch-theoretischen Kenntnissen in 
der Zahnmedizin. Ein zukunftsfähiger Zahnmediziner braucht daher eine 
solide wissenschaftliche Grundausbildung vor allem auch in den medizi-
nisch-theoretischen Fachgebieten, damit er zu Weiterbildung und dauerhaf-
ter postgradualer Fortbildung befähigt ist, und die raschen Neuentwicklun-
gen in der Zahnheilkunde richtig interpretieren und in sein Handeln integrie-
ren kann.

Nach der Empfehlung des Wissenschaftsrates sollte daher die Verankerung 
der Zahnmedizin an den Medizinischen Fakultäten für eine engere Verknüp-
fung von human- und zahnmedizinischen Studiengängen genützt werden. 
Zugleich sollten die Äquivalente zur Zahntechnikerlehre und die Übungen 
zur Anfertigung von Zahnersatz erheblich abgebaut werden.

Mit diesen Vorgaben, die auch von der MFT-Präsidialkommission voll in-
haltlich unterstützt werden, hat die Vereinigung der Hochschullehrer für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde unter dem Vorsitz von Herrn Professor 
Reinert aus Tübingen Entwürfe für eine neue Approbationsordnung für 
Zahnärzte erarbeitet und innerhalb der Gremien für Zahnheilkunde abge-
stimmt. Der letzte Arbeitsentwurf datiert vom 6. März 2006. Er sollte ur-
sprünglich auf einem außerordentlichen Medizinischen Fakultätentag am 5. 
Mai 2006 vorgestellt, öffentlich erörtert und von den Medizinischen Fakul-
täten verabschiedet werden.

Diskussionen im Vorfeld offenbarten jedoch noch einzelne Schwachstellen 
und den Bedarf von Präzisierungen, insbesondere zu Fragen der Kapazität 
und Machbarkeit. Um zu vermeiden, daß unfertige Inhalte in die öffentliche 
Diskussion gelangen und durch Mißverständnisse das Vorankommen des 
Reformvorhabens gefährdet wird, entschloß sich der Präsident des MFT in 
Abstimmung mit mir und der VHZMK, den außerordentlichen Medizini-
schen Fakultätentag im Mai abzusagen und statt dessen eine erweiterte Sit-
zung der MFT-Präsidialkommission durchzuführen. In diese Sitzung wurden 
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weitere Experten aus der Human- und Zahnmedizin, Vertreter der KMK, des 
Wissenschaftsrates und der zahnärztlichen Verbände sowie die Studierenden 
einbezogen.

Anhand des Arbeitsentwurfs der VHZMK konnte bei der Sitzung der erwei-
terten MFT-Präsidialkommission eine weitgehende Übereinstimmung zu 
folgenden Eckpunkten einer Reform der zahnärztlichen Approbationsord-
nung erzielt werden:

1. Die Zahnmedizin soll in den ersten vier Semestern einen Modul "Me-
dizin" mit einer nach Umfang und Inhalt gleichartigen Ausbildung in 
den natur-wissenschaftlichen und medizinischtheoretischen Grund-
lagenfächern (Physik, Chemie, Biologie, Physiologie, Biochemie, 
Anatomie, medizinische Psychologie, medizinische Soziologie und 
medizinische Terminologie) wie die Humanmedizin beinhalten.

2. Der Modul "Medizin" soll in den ersten vier Semestern durch einen 
Modul "Zahnmedizin" mit Schwerpunkten in der zahnmedizinischen 
Propädeutik und präventiven Zahnmedizin ergänzt werden. Die Tech-
nikkurse werden von drei auf zwei reduziert und inhaltlich weiterent-
wickelt.

3. Der klinische Studienteil soll sich in zwei Semester mit praktischen 
Kursen am Phantom und in vier Semester mit praktischen Behand-
lungskursen am Patienten gliedern. Eine mündlich-praktische Staats-
prüfung nach dem 6. Semester soll der Feststellung von Fertigkeiten 
in der zahnmedizinisch-klinischen Propädeutik vor den Behandlungs-
kursen am Patienten dienen.

4. Die klinisch-theoretischen und klinischen Fächer der Humanmedizin 
sollen im 5. - 10. Semester mit interdisziplinären Verknüpfungen zu 
den zahnmedizinischen Fächern vermittelt und am Ende des Studiums 
gemeinsam mit zahnmedizinischen Lehrinhalten durch ein zentrales 
schriftliches Staatsexamen geprüft werden. Damit könnten die zahl-
reichen, zeitraubenden mündlichen Prüfungen von kleinen Examens-
gruppen in den klinisch-theoretischen und klinischen Fächern entfal-
len.

Insgesamt ergibt sich folgender Aufbau des Studiums: Auf einen 4-
semestrigen 1. Abschnitt, der sogenannten Vorklinik, folgen ein 2-
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semestriger 2. Abschnitt mit zahnmedizinisch-klinischer Propädeutik und 
ein 4-semestriger 3. Abschnitt mit zahnmedizinischer Klinik. Während der 
sechs Semester des 2. und 3. Abschnitts werden die klinisch-theoretischen 
und klinischen Fächer der Humanmedizin zusätzlich zu den zahnmedizini-
schen Inhalten vermittelt. Am Ende folgt ein Examenssemester zur Vorbe-
reitung und Durchführung der Prüfungen.

Die zahnärztlichen Prüfungen gliedern sich nach dem Entwurf in einen 1. 
Abschnitt mit schriftlichen und mündlich-praktischen Anteilen, einen 2. Ab-
schnitt mit einer rein mündlich-praktischen Prüfung der zahnmedizinisch-
klinischen Propädeutik und einen 3. Abschnitt mit schriftlicher Prüfung der 
klinisch-theoretischen und klinisch-medizinischen Fächer sowie einer 
schriftlichen und mündlich-praktischen Prüfung der zahnmedizinischen 
Fachgebiete. Die schriftlichen Examina sollen zentral als Multiple Choice-
Prüfungen durch das IMPP gestaltet werden.

Das Zahnmedizinstudium soll EU-konform insgesamt 5.000 Stunden umfas-
sen (Tabelle 1). Durch die Ausweitung der Grundlagenfächer im 1. Ab-
schnitt und die Verlagerung von zahnmedizinisch-propädeutischen Inhalten 
aus der bisherigen Vorklinik in den 2. Abschnitt werden sich das notwendi-
ge Lehrangebot und damit die Curricularnormwerte für die Zahnmedizin 
erhöhen. Derzeitige Überlegungen gehen davon aus, daß der Curricular-
normwert für die Zahnmedizin von derzeit 7,8 auf 8,63 und damit um 10 % 
steigen könnte. Dieser Anstieg würde bei der Umsetzung der neuen zahn-
ärztlichen Approbationsordnung entweder eine Erhöhung des Lehrangebots 
und damit der personellen Ressourcen an den Medizinischen Fakultäten 
oder eine Absenkung der Studierendenzahl in Zahnmedizin um 10 % erfor-
dern. In der Sitzung erweiterten MFT-Präsidialkommission deuteten sowohl 
die Vertreter der KMK als auch der Bundeszahnärztekammer an, daß eine 
geringe Absenkung der Studierendenzahl toleriert werden könnte.
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Tabelle 1: Stundenzahl nach dem Entwurf der neuen AppO-Z

Diese Eckpunkte des derzeitigen Reformentwurfs fanden bei der erweiterten 
Sitzung der MFT-Präsidialkommission eine sehr breite Zustimmung, auch 
von Seiten der Studierenden und von den Vertretern der KMK und des Wis-
senschaftsrates. Natürlich sind noch einige Ergänzungen und Präzisierungen 
des derzeitigen Arbeitsentwurfs einer neuen Approbationsordnung für Zahn-
ärzte erforderlich. Notwendige Präzisierungen betreffen beispielsweise

- die Gestaltung der Seminare im 1. Studienabschnitt (Vorklinik),
- Äquivalenz der Scheine zur Humanmedizin bei gleichen Lehrinhalten,
- die Verknüpfung zahnmedizinischer und allgemein-medizinischer 

Inhalte,
- die Festlegung von Querschnittsfächern für interdisziplinäre Lehre,
- die Gestaltung zentraler schriftlicher Prüfungen durch das IMPP und
- die Vermittlung und Feststellung von wissenschaftlicher Ausbildung.

Das Grundkonzept stimmt jedoch und die notwendigen Ergänzungen stellen 
keine unüberwindbaren Probleme dar. Wir gehen daher davon aus, daß die 
Vereinigung der Hochschullehrer für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
einen überarbeiteten Entwurf der Approbationsordnung bis Herbst dieses 
Jahres vorlegen kann. Mein Vorschlag wäre, daß dieser Entwurf vom MFT 
an die Medizinischen Fakultäten zur Überprüfung und schriftlichen Stel-
lungnahme verteilt wird. Falls die Medizinischen Fakultäten ihre Zustim-
mung zu dem Entwurf signalisieren, würde das MFT-Präsidium diesen an 
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den Verordnungsgeber, also das BMG, zur weiteren Bearbeitung übermit-
teln. Falls kritische Einwände aus den Medizinischen Fakultäten kommen, 
würden wir einen außerordentlichen Medizinischen Fakultätentag zur einge-
henden Diskussion des Entwurfs einberufen. Ich bitte Sie um Ihre Meinung 
zu dem bislang vorliegenden Konzept und um ein abschließendes Votum, 
wie der MFT weiter vorgehen sollte.
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Diskussion

Prof. Nippert begrüßt die Zusammenführung von Medizin und Zahnheil-
kunde im vorklinischen Bereich. Er möchte wissen, ob die Kommission bei 
ihren Ausarbeitungen die Tendenz einiger Studierender berücksichtigt hat, 
das Studium der Zahnmedizin als Einstieg in die Humanmedizin zu wählen.
Prof. Kirchner bestätigt, daß mit der neuen AppO-Z der Wechsel zwischen 
den beiden Studienrichtungen erleichtert werden wird, insbesondere, weil in 
den vorklinischen Fächern weitgehende Äquivalenz herrscht. Dagegen wird 
der 1. Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung nicht äquivalent zum 1. Ab-
schnitt der Ärztlichen Prüfung sein können. Ein Studienwechsler wird diese 
Prüfung jeweils wiederholen müssen. Im Ergebnis werden sich die numerus 
clausus-Werte für den Zugang zur Medizin und zur Zahnmedizin anglei-
chen.
Frau Prof. Jonas ergänzt aus Erfahrungen an ihrer Fakultät, daß auch Medi-
zinstudierende den Wechsel in die Zahnmedizin anstreben, was nicht nur an 
einer Begrenzung der Wiederholungsprüfungen für den Erwerb von Lei-
stungsnachweisen ("Scheinen") liegen muß.

Prof. Bitter-Suhrmann fragt, ob die auf Zulassungsrechtsstreite speziali-
sierten Anwaltskanzleien auf eine 10 %igen Reduktion der Zulassungszah-
len reagieren werden und man diese in die Entwurfsdiskussion gar einbezo-
gen habe. 
Herr Dr. Blasberg erinnert, daß die leichte Erhöhung des CNW in der Zahn-
medizin auch Auswirkungen auf die Medizin durch eine Veränderung der 
Dienstleistungs-Importe haben wird. Auch in der Medizin wird die Kapazi-
tät – wenn auch nur in geringem Maße – abnehmen. Natürlich hat es im 
Vorfeld keine Gespräche mit gegnerischen Rechtsanwaltskanzleien gege-
ben, Schriftsätze dieser Büros müssen abgewartet werden. Um eine bessere 
Reaktion in solchen Rechtsstreiten zu ermöglichen, ist vorgesehen, die Tref-
fen der Kapazitätsbeauftragten der Fakultäten zu intensivieren.

Prof. Kirchner bestätigt, daß im Entwurf der neuen AppO-Z auch eine Mo-
dellklausel vorgesehen ist (Anfrage Prof. Hilgers). Hoffnungen auf eine 
Verabschiedung noch in der laufenden Legislaturperiode erscheinen als sehr 
optimistisch. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, daß solche 
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Ausarbeitungen einen komplexen Charakter annehmen. Wenn die VHZMK 
bis zum Herbst 2006 die Überarbeitung fertiggestellt haben wird und die 
Fakultäten diesen Entwurf beschließen, könnte er bis Ende 2006 dem Ver-
ordnungsgeber (BMG) zugeleitet werden. Im BMG wird dann eine Diskus-
sion über den Entwurf beginnen, die wiederum ein Jahr beanspruchen kann. 
Fördernd erscheint allerdings, daß die Bundesgesundheitsministerin Schmidt 
ihr Interesse an einer Neufassung der AppO-Z bekundet hat.

Frau Herrmann möchte wissen, ob die Studierfähigkeit des neuen Entwur-
fes geprüft wurde. Prof. Kirchner verweist auf einen Entwurf eines Stun-
denplanes, der im heutigen Zeitrahmen des Zahnmedizinstudiums blieb und 
die positiven Voten der Studierenden, die den Entwurf als studierbar be-
grüßten. Herr Dr. Blasberg setzt fort, daß bei einer Reduktion des Kranken-
pflegepraktikums von 3 auf 2 Monate ein zahnmedizinischer Kurs in der 
vorlesungsfreien Zeit stattfinden könnte, was auch zu einer Entlastung füh-
ren würde. Der Stundenplan bedarf aber noch weiterer Ausarbeitung.
Prof. Raab ergänzt, daß der Modellstudiengang in Düsseldorf, der sich in 
vielen Punkten an die neu geplante AppO-Z anlehnt, nach 2 Semestern 
durch die Studierenden akzeptiert wurde. Viele studieren sukzessive Medi-
zin und Zahnmedizin. 

Da im Plenum kein Widerspruch zu dem im Referat vorgeschlagenen Zeit-
plan des weiteren Vorgehens und Fertigstellens des Entwurfes einer neuen
AppO-Z geäußert wurde, wird durch Akklamation beschlossen, so zu ver-
fahren.


