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Reformbedarf der Zahnärztlichen Approbations-
ordnung von 1955! 
 
Maja Nickoll 
Bundesverband der Zahnmedizinstudenten in Deutschland e.V., Berlin 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Vielen Dank für die Einladung, als Zahnärztin, die den kompletten Verlauf 
des Zahnmedizinstudiums hinter sich gebracht hat, hier über die Notwendig-
keit einer Reform der Zahnärztlichen Approbationsordnung (AppO-Z) spre-
chen zu dürfen. Ich habe mir in Vorbereitung dieses Referates die Frage ge-
stellt, ob die AppO-Z mir bei der Ausübung des Berufes geholfen hat. Nach 
meinem Examen 2010 arbeite ich nun seit zwei Jahren als Zahnärztin in einer 
Kleinstadt. Damit bin ich darauf angewiesen, eine Ausbildung erfahren zu ha-
ben, die mir die Berufsausübung ohne den Besuch weiterer Curricula ermög-
licht.  
 
Ich kann die Frage „Habe ich im Studium genug für meinen Beruf erfah-
ren?“ mit einem klaren „Ja“, aber in manchen Bereichen auch mit einem 
„Nein“ beantworten. Damit habe ich gemeinsam mit dem Vorstand des Bun-
desverbandes der Zahnmedizinstudenten die Überlegung verknüpft, in wel-
chen Fächern eine Reform unbedingt nötig wäre. Ohne jeden Zweifel bedarf 
die AppO-Z von 1955 dringendst einer Aktualisierung und Anpassung. Es 
sollten nicht noch einmal 60 Jahre vergehen, bis eine neue Approbationsord-
nung kommt.  
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Wir brauchen eine interdisziplinäre Ausbildung nicht nur zwischen Zahn- 
und Humanmedizin, sondern auch in der Zahnmedizin selbst. An den Uni-
versitäten gibt es noch immer die klare Unterteilung in Konservierende und 
Prothetische Zahnheilkunde, teilweise sogar noch die Unterteilung in Paro-
dontologie und Chirurgie. So kann es sein, dass ein Assistent in der Zahner-
haltung zur Entscheidung, ob ein Zahn gezogen werden soll oder ob eine 
Krone suffizient wäre, einen Fachkollegen aus der Prothetik oder der Chirur-
gie hinzuziehen muss. Wir brauchen für diese neue Interdisziplinarität dann 
aber auch Lehrkräfte, die dies spiegeln und den Nachwuchs umfassend ausbil-
den können.  
 
Wir erachten es als unbedingt notwendig, eine gemeinsame Grundausbildung 
in Human- und Zahnmedizin zu erfahren. Die Grundlagenfächer Anatomie, 
Biochemie und Physiologie sollten in Vorlesung, Seminaren und Praktika 
nicht zwischen beiden Richtungen unterscheiden. Als Zahnärztin/-arzt sehe 
ich nicht nur den Mund, sondern auch den Patienten und muss zum Beispiel 
wissen, welche Medikamente er warum nehmen oder nicht nehmen darf, wie 
eine Blutgerinnung funktioniert oder was bei einem Notfall im Herz-
Kreislauf-System zu beachten ist. Umgekehrt erlebt der Humanmediziner sei-
ne Patienten auch mit einem Mund und möglicherweise erkrankten Zähnen. 
 
Die gemeinsame Ausbildung in den Grundlagenfächern ist an den meisten 
Universitäten in den Vorlesungen bereits gegeben. Praktika und Kurse laufen 
in der Regel aber noch getrennt ab. Das ist teilweise auch durch den Zeitbe-
darf der praktischen Kurse in der Zahntechnik begründet. Dieser Ausbil-
dungsumfang ist aber mittlerweile zu groß geworden. Eine Grundausbildung 
in der Zahntechnik ist wichtig. Die Kurse sollten nicht komplett wegfallen, 
weil es auch wichtig ist zu lernen, wie ein Zahn präpariert wird oder wie be-
stimmte handwerkliche Abläufe bei der Versorgung ablaufen. Als Zahnarzt 
muss man in gewisser Weise kreativ sein, und das lernt man in den Kursen. 
Auch fördern die Kurse die Teamarbeit. Es gibt niemals genug Arbeitsutensi-
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lien für alle Teilnehmer, und man lernt sehr rasch, sich abzusprechen, zu hel-
fen oder von den weiter fortgeschrittenen Studierenden Rat zu holen.  
 
Die Art und Anzahl der Prüfungen sollte verändert werden. Ein Reglement 
über den Ablauf der Prüfungen ist unbedingt wünschenswert. Gegenwärtig 
findet nach zwei Semestern die Prüfung in Biologie, Chemie und Physik statt. 
Nach dem fünften Semester schließt man mit mündlichen Prüfungen die Ana-
tomie, Biochemie und Physiologie ab, und es erfolgt eine praktische Prüfung 
über den Inhalt der praktischen Kurse. Dann schließt sich die klinische Aus-
bildung zu zahnmedizinischen Fähigkeiten am Patienten an.  
 
Die Prüfungen sind in der Regel mündlich-praktisch. Damit ist keine Ver-
gleichbarkeit gegeben. Die Prüfungsdauer variiert zwischen den Fächern zwi-
schen 10 Minuten und 1 bis 1 1/2 Stunden. Das Staatsexamen mit 16 Prüfun-
gen in 16 Wochen erzeugt viel Druck und sollte entzerrt werden, so dass Prü-
fungen dann stattfinden, wenn die Ausbildung in einem Fach abgeschlossen 
ist und man am Ende des Staatsexamens besser seine praktischen Fähigkeiten 
unter Beweis stellen sollte.  
 
Praktische Fähigkeiten sind bei einem Zahnarzt extrem wichtig. Mit der Ap-
probation geht er in den meisten Fällen in eine Praxis, hat eigene Patienten 
und muss eigene Entscheidungen treffen. Somit muss er zu diesem Zeitpunkt 
in der Lage sein, die Grundfähigkeiten eines Zahnarztes auszufüllen. In der 
Sprache des NKLZ entspräche das der „Berufskompetenz 3a und 3b“. Er muss 
neben der direkten Behandlung auch in der Lage sein, einen Behandlungsplan 
für seinen Patienten aufzustellen, der auch Eventualitäten Rechnung trägt, die 
bei der ersten Untersuchung vielleicht noch nicht zu Tage getreten sind. Bei 
der Behandlung alter Patienten hat er u. a. auch die Multimorbidität zu beach-
ten und muss seine Behandlung an die Pflegemöglichkeiten beispielsweise im 
Pflegeheim anpassen. 
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Einen weiteren Punkt möchte ich als „soziale Komponente“ zusammenfassen. 
Am Ende des Studiums fällt der approbierte Zahnarzt buchstäblich ins kalte 
Wasser, denn der Patient unterscheidet sich von den bisher genutzten Model-
len in den praktischen Übungen doch erheblich. Eine bessere Vorbereitung 
auf den Umgang mit und die Behandlung von Patienten ist aus meiner Sicht 
unbedingt zu wünschen. Ein Patient, der mit mir kommuniziert, ein kleines 
Kind, das neben Schmerzen auch noch Angst vor der Behandlung hat, ein Ri-
sikopatient, der in der Anamnese vielleicht nicht alle Medikationen oder be-
stehenden Erkrankungen genannt hat, alle diese Dinge erleben wir im Studi-
um nur an Modellen oder in der Theorie. Die Kompetenz, einem Patienten 
etwas verständlich zu erklären, wird quasi vorausgesetzt, sie fehlt uns aber. 
Wenn wir zudem sehen, dass die Ärzte immer jünger werden, weil sie immer 
früher zum Studium kommen, ist zu fragen, wo eine solche Kompetenz, die 
auch mit Selbstbewusstsein zu tun hat, herkommen soll.  
 
Zusammengefasst wünschen wir uns eine interdisziplinäre Ausbildung mit 
einheitlichem Physikum, was auch die Vergleichbarkeit zwischen den einzel-
nen Standorten erleichtern würde.  
Wir wünschen uns eine Entzerrung des Staatsexamens, d. h. ein Physikum 
nach vier Semestern gemeinsam mit den Humanmedizinern, danach eine 
zweisemestrige Vertiefung der zahnmedizinischen Fähigkeiten mit Prüfungen 
nach Abschluss der Ausbildung im jeweiligen Fach und eine praktische Prü-
fung nach den vier Semestern der spezifisch-zahnmedizinischen Ausbildung. 
Damit wäre eine Abkehr von der 5:5-Semester-Ausbildung hin zu einer 4:2:4-
Semester-Ausbildung verbunden.  
Der praktische Bezug sollte mehr durch Famulaturen unterstützt werden, da-
zu sollten Lehrpraxen wie in der Humanmedizin eingerichtet werden. Man 
lernt sehr viel, wenn man sehr viel sieht, das gilt besonders für den Umgang 
mit Kindern, mit Angstpatienten oder mit geriatrischen Patienten. Darunter 
fällt auch eine Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit.  
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Die zahntechnische Ausbildung sollte einen Einblick geben – der heutige 
Zahnarzt hat aber den Zahntechniker als Partner und muss nicht dessen Ar-
beit in allen Punkten selbst tun können. 
 
Die neue AppO-Z sollte zudem einen Raum für Fortschritt beinhalten, also 
neben einer groben Rahmenvorgabe neue Inhalte schneller eingliedern lassen. 
Der NKLZ sollte nicht nur dafür genutzt werden, um „Berufskompetenz 1 
und 2“ zu vermitteln, vielmehr sollte die Praxis in der Zahnmedizin immer im 
Vordergrund stehen. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Thews 
Eine Angleichung des vorklinischen Studiums in der Human- und Zahnmedi-
zin ist nicht unproblematisch, denn damit könnte das Zahnmedizinstudium 
überfrachtet werden. Mit dem zwischenzeitlich zirkulierten Entwurf einer 
neuen AppO-Z könnten die Studierenden überfordert werden. Das medizini-
sche Studium füllt einen Studierenden schon heute aus, würden dann noch 
die spezifischen Anforderungen der Zahnmedizin draufgesetzt, sehe ich  
Probleme. Die Inhalte des human- und zahnmedizinischen Studiums sind be-
reits in der Vorklinik fachspezifisch ausgerichtet. Natürlich braucht der Stu-
dierende der Zahnmedizin Seminare und Praktika, diese sollten aber gezielter 
ausgerichtet sein. 
 
Nickoll 
In Göttingen wurden in Physiologie und Biochemie die gleichen Klausuren 
wie in der Medizin geschrieben, wobei die Zahnmediziner keine EKM-Kurse 
hatten, dieses Wissen aber abgefragt wurde. In dieser Zeit hatten wir prakti-
sche Kurse. Eine Reduktion der praktischen Kurse würde eine Entlastung der 
Studierenden bedeuten und Zeit für den parallelen vorklinischen Unterricht 
in den Grundlagenfächern der Human- und Zahnmedizin bieten. 
 
Thews 
Gerade der EKM-Kurs oder das Seminar mit klinischem Bezug sind Beispiele 
einer unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtung. Für Zahnmediziner würden 
sie sich von denen in der Humanmedizin unterscheiden müssen. 
 
Uhlig 
Wie soll in einer neuen AppO-Z die Wissenschaftlichkeit verankert sein? 
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Nickoll 
Ich habe überlegt, ob die Forderungen des Wissenschaftsrates nach mehr Wis-
senschaftlichkeit nicht eine Überfrachtung bedeuten würden. Wissenschaft-
lichkeit des Studiums ist von sehr großer Bedeutung. Dabei ist die Vorbild-
funktion des Hochschullehrers das Wichtigste für einen Studierenden. Er 
muss für Wissenschaft und Forschung begeistern können. Wenn dieses Vor-
bild fehlt, ist alle Forderung nach Wissenschaftlichkeit nur eine Phrase. 
 
Biffar 
Die Zahnmedizin hat ein Problem, weil jeder zu wissen glaubt, was ein Zahn-
arzt wissen und können muss. Sind Sie sich dessen sicher? Wissen Sie, wie 
sehr sich die Zahnmedizin in den vergangenen Jahren verändert hat? 


