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Bericht über die aktuelle Entwicklung zur Zahnmedizin 

 

Prof. Dr. Th. Kirchner 
Vizepräsident des Medizinischen Fakultätentages, Erlangen 

 
 
Herr Präsident,  
liebe Frau Jonas,  
meine Damen und Herren, 
 
ich darf Ihnen an dieser Stelle über aktuelle Entwicklungen zur Zahnmedizin 
in Deutschland und die Arbeit der MFT-Präsidialkommission "Zukunft und 
Entwicklung der Zahnmedizin" berichten. Diese Präsidialkommission, an 
der zwölf, vorrangig aus der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde stammende 
Fachvertreter beteiligt sind, befaßt sich seit einem Jahr mit zwei Themen, 
die für die Gestaltung der Zahnmedizin an den Medizinischen Fakultäten 
wegweisend sein werden. Dies sind die Empfehlungen des Wissenschaftsra-
tes vom 28. Januar 2005 zur Weiterentwicklung der Zahnmedizin an den 
Universitäten in Deutschland sowie eine neue Approbationsordnung für 
Zahnärzte, für die inzwischen ein konkreter Arbeitsentwurf vorliegt. 
 
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Zahnmedizin beinhalten eine 
sehr lesenswerte Analyse der 31 universitären zahnmedizinischen Standorte 
einschließlich der Privat-Universität Witten-Herdecke. Probleme der Zahn-
medizin sind demnach an vielen Standorten eine ungenügend ausgeprägte 
Forschungsleistung und an allen Standorten eine unzeitgemäße Ausbildung 
durch eine völlig veraltete Zahnärztliche Approbationsordnung. Als eine 
Ursache der geringen Forschungsleistung wird die hohe Lehrbelastung ge-
nannt, die nachweislich über der Beanspruchung anderer Fachgebiete der 
Medizin liegt. Stärker wird die Forschung jedoch durch eine weitgehend 
fehlende Facharztweiterbildung in der Zahnmedizin beeinträchtigt, die eine 
geringere Bindung von Assistenten an die Hochschulkliniken bewirkt, sowie 
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durch fehlende Karrierechancen wissenschaftlich qualifizierter Zahnärzte 
außerhalb der Universitäten. All dies hat zu der häufig fehlenden For-
schungskultur an den zahnmedizinischen Einrichtungen geführt. Auch gibt 
es für die Ausprägung einer Forschungskultur an vielen Standorten zu weni-
ge Professorenstellen und dies resultiert wiederum aus einer zu geringen 
fachlichen Differenzierung der universitären Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde. Die Probleme der universitären Zahnmedizin werden in letzter Zeit 
dadurch aggraviert, daß die Maximalversorgung und kostenintensive zahn-
ärztliche Behandlung an den Uni-Kliniken durch die Vergütungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht adäquat honoriert werden, Zahnklini-
ken sind daher an einem Teil der Standorte defizitär und Krankenversor-
gungsleistungen müssen aus dem Landeszuführungsbetrag für Lehre und 
Forschung subventioniert werden. 
 
Trotz dieser Probleme kommt der Wissenschaftsrat zu der wichtigen Emp-
fehlung, daß die Zahnmedizin auch in Zukunft an den Universitäten veran-
kert und ein integraler Bestandteil der Medizinischen Fakultäten bleiben 
soll. Der Wissenschaftsrat erwartet jedoch von den Medizinischen Fakultä-
ten, daß sie sich mehr als in der Vergangenheit um eine akademische Kultur 
und eine Forschungsorientierung der Zahnmedizin bemühen. So sollen 
standortbezogene Forschungsschwerpunkte unter Einbezug der Zahnmedi-
zin sowie überregionale zahnmedizinische Forschungsverbünde entwickelt 
werden. Dabei ist auch eine leistungsorientierte Konzentration der For-
schungsmittel auf eine begrenzte Zahl von forschungsaktiven zahnmedizini-
schen Einrichtungen denkbar, während für forschungsschwache Zahnklini-
ken nur noch die Mittel für die Lehre und Ausbildung zur Verfügung gestellt 
werden könnten. Im Rahmen der Konzentration hält der Wissenschaftsrat 
eine Reduktion von 31 auf 25 universitäre Standorte für vertretbar.  
Der Wissenschaftsrat sieht in seinen Empfehlungen eine Vorgabe, die von 
den zahnmedizinischen Einrichtungen in den nächsten fünf Jahren zu erfül-
len ist. Bei fehlender Leistungssteigerung und fehlender kritischer Masse 
mit weniger als 40 Studienanfängern pro Jahr möchte er bei einer Reevalua-
tion in fünf Jahren die konkrete Schließung zahnmedizinischer Standorte in 
Deutschland empfehlen. Eine zentrale Forderung des Wissenschaftsrats an 
die Politik und Medizinischen Fakultäten ist auch die Novellierung der 
zahnärztlichen Approbationsordnung. 
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Für die Erneuerung der Approbationsordnung hat die Vereinigung der 
Hochschullehrer für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde inzwischen einen 
konkreten Arbeitsentwurf vorgelegt. Die Begründung und die Eckpunkte 
des Entwurfs finden Sie in einer Tischvorlage in Ihren Arbeitsmappen. 
 
Das Ausbildungsziel soll ein wissenschaftlich und praktisch in der Zahn-
heilkunde ausgebildeter Zahnarzt sein, der zur Weiterbildung und selb-
ständigen Fortbildung befähigt ist. Ein wichtiges Anliegen ist die Ausbil-
dung der Zahnärzte zur synoptischen Betrachtung und zu einem fächerüber-
greifenden, in der Medizin integrierten Denken, das durch eine enge Ver-
bindung oraler und gesamtmedizinischer Lehrinhalte vermittelt werden soll. 
 
Im ersten Studienabschnitt sollen die Lehrmodule in den theoretischen 
Grundlagenfächern für Zahn- und Humanmediziner identisch sein, so daß 
Zahn- und Humanmediziner die gleichen Vorlesungen und Kurse absolvie-
ren können. Gleichzeitig soll im ersten Studienabschnitt die bisherige auf-
wendige Ausbildung in Zahntechnik, die derzeit einer Zahntechnikerlehre 
äquivalent ist, reduziert werden. Schließlich sollen neue Wissensgebiete - 
wie die Gerostomatologie, Gesundheitsförderung und Prävention, und Ge-
sundheitsökonomie - in das Studium integriert werden. 
 
Dieses Studium umfaßt nach dem Entwurf - wie bisher - fünf Jahre. Es glie-
dert sich in einen ersten Studienabschnitt über zwei Jahre mit gemeinsamen 
Lehrmodulen für Zahn- und Humanmedizin in den theoretischen Grundla-
genfächern neben der Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
und zahnmedizinische Propädeutik. Im dritten Jahr kommen die klinisch-
theoretischen Fächer, die Innere Medizin, Orale Biologie und Prävention, 
sowie die zahnmedizinische Behandlungssimulation hinzu. Der dritte Studi-
enabschnitt über zwei Jahre beinhaltet dann die medizinischen Nachbarfä-
cher sowie den integrierten klinisch-zahnmedizinischen Unterricht mit der 
Patientenbehandlung. 
 
In der letzten Sitzung der Präsidialkommission haben wir festgestellt, daß in 
einigen Punkten noch Diskussionsbedarf besteht. Dieser betrifft die Deregu-
lierung des Studiums sowie Freiräume zur Entwicklung von Standortprofi-
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len. Zudem sind die Möglichkeit fachbezogener, studienbegleitender Uni-
versitätsprüfungen - wie in der Medizin - und die Notwendigkeit zu einer 
schriftlichen bundeseinheitlichen Abschlußprüfung zu erörtern. Darüber 
hinaus gilt es, eine Modellklausel für Modellstudiengänge in die Ausbil-
dungsordnung zu integrieren. 
 
Für das weitere Vorgehen schlägt die MFT-Präsidialkommission folgende 
Schritte vor: 
Zunächst sollen Ergänzungen und Verbesserungen des Arbeitsentwurfs noch 
einmal in der MFT-Präsidialkommission bis Ende September 2005 disku-
tiert und weiter präzisiert werden. Für den 18. November 2005 ist dann ein 
außerordentlicher Medizinischer Fakultätentag zur Zahnmedizin vorgese-
hen, bei dem der Arbeitsentwurf zur zahnärztlichen Approbationsordnung 
mit den Fakultäten diskutiert und dann durch den MFT verabschiedet wer-
den soll. Bereits heute sollte der Fakultätentag durch eine Resolution die 
politischen Entscheidungsträger auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit 
einer Reform des Zahnmedizinstudiums aufmerksam machen. 
 
Hierzu schlagen wir die Verabschiedung folgender Resolution durch den 
MFT vor: 
Als Ergänzung zur Ärztlichen Approbationsordnung ist eine Novellierung 
der seit 1955 weitgehend unveränderten und veralteten Zahnärztlichen Ap-
probationsordnung zur Verbesserung der Zahnarztausbildung in Deutsch-
land überfällig. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats vom 28. Januar 2005 fordert der Medizinische Fakultätentag da-
her die politischen Entscheidungsträger auf, eine Reform der Zahnarztaus-
bildung umzusetzen und einen von den zahnärztlichen Verbänden und dem 
MFT vorbereiteten Entwurf als Neue Zahnärztliche Approbationsordnung 
zeitnah zu verabschieden. 
 
 
Der Resolutionsentwurf wird beraten.  
Der zusätzliche Satz "Vorab sollte eine Experimentierklausel in die beste-
hende Zahnärztliche Approbationsordnung eingeführt werden, damit einzel-
ne Fakultäten bereits jetzt Neuerungen der Ausbildung umsetzen und erpro-
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ben können." wird auf Vorschlag von Prof. Kirchner und Frau Prof. Jonas 
angefügt. 
Prof. Handwerker gibt zu bedenken, daß bei einer Anpassung der zahnme-
dizinischen vorklinischen Ausbildung an die des ersten Studienabschnittes 
Medizin eine große Unterrichtsbelastung mit sich bringen würde. In Erlan-
gen wären das z. B. 40 SWS mehr, die nicht durch eine zusätzliche Zahl an 
Personalstellen gedeckt werden würden. Es müßten zusätzliche Professuren 
(Physiologie oder Anatomie für Zahnmediziner) geschaffen werden, die 
Realisierung erscheint aber fraglich. 
Prof. Kirchner erinnert an die Forderung der Politik nach Kostenneutralität 
von Reformen. 
Prof. Nürnberger bezweifelt, daß mehr Stellen nötig wären, wenn Studie-
rende der Medizin und Zahnmedizin gleich ausgebildet werden. In Frankfurt 
werden die Vorlesungen und systematischen Veranstaltungen durch beide 
besucht. Die Praktika sind identisch geworden. Die Ausbildung der Zahn-
mediziner ist dadurch wissenschaftlicher geworden, was zu besseren Ergeb-
nissen im Physikum geführt hat. Ein Unterschied besteht nur darin, daß im 
4. Semester keine Seminare bei den Zahnmedizinern stattfinden, die in die-
ser Zeit ihre Kurse in Propädeutik und den Phantomkurs absolvieren. Er 
empfiehlt, im Rahmen eines Auswahlverfahrens von den Bewerbern der 
Zahnmedizin einen handwerklichen Kurs in einem zahntechnischen Labor 
zu verlangen. 
Prof. Handwerker widerspricht der Auffassung, daß mit gleicher Stellen-
zahl die Lehre bewältigt werden könnte. 
Frau Prof. Jonas beendet an dieser Stelle die Diskussion um Details der 
neuen AppOZ, zu dem ein aoMFT im November stattfinden wird. Hier soll-
te nur der Resolutionsentwurf beraten werden. Prof. Reinert unterstützt die-
se Position. 
 
In offener Abstimmung wird die ergänzte Resolution (vollständiger Wort-
laut siehe Seite 291) einstimmig angenommen. 
 
 


