Mitteilungen

Ausbildungsziel:

Zahnarzt

Die Anderung der Prufungsordnung fUr Zahnarzte \lorn 26. Jaliuar
1955 ist ein zentrales Thema in der Diskussion der StiJdentensetiaft1•
Nachdem man zunachst der Meinung war, daB'die aus dem Jahre
1955 stammende Ordnung sich bewahrt habe und auch weiterhin
gute Dienste lei~te, ergaben sich aus der Anderung der
allgemeinmeditinischen
Ausbildung durch die
Approbationsordnung fUr Arzte yom 28. Oktober 1970 neue Aspekte,
die die verschiedenen beteiligten Gruppen (BDZ, Studenten etc.)
veran.laBten, die neue Situation Zl) uberdenken. Zum Beispiel war
die dort realisierte Verkurzung des vorklinischen Unterr'ichts auf
vier Semester AniaB fUr Oberlegungen, aueh in dieser Hinsicht
eine Angleichung der Zahnmadizin an den allgemeinmedizinischen
vorklinischen Unterricnt anzustreben. Es liegt der Gedanke nahe,
gleichzeitig die klinische Ausbildungsphase zu reformieren.
Skeptiker geben jedoch zu bedenken, daB man zunachst die
Erfahrungen mit dem veranderten Medizinstudium abwatten sollte
t )r man sich zu einem derartweitreichenden
Schritt entschlieBt.'
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liehst breiten Contextes fur die einzelnen Fachbereiehe zu ermitteln
und in diesen Zielen entspreehende
Qualifikationen
zu
definieren.
Sodann werden die Inhalte bzw. Gegenstande ausgewahlt, die die betreffenden Qualifikationen
und die
dafUr n6tige Wissensbreite vermitteln. Oberprufung und Anpassung
del' Studiengange an die fortsehreitende Entwieklung sind als Aufgabe
standig gestellt." 3
Unter diesen Gesiehtspunkten ist es
die Aufgabe del' Hoehsehule, fur
den Studiengang del' Ausbildung
zum Zahnarzt eine Studienordnung
aufzustellen. "Die Studienordnung
regelt unter Berueksiehtigung
del'
fachliehen
und hoehschuldidaktischen Entwieklung und del' Anforderungen del' beruflichen Praxis Inhall
und Aufbau des Studiums, gegebenenfalls einschlieBlieh einer in den
Studiengang eingeordneten berufspraktisehen Tatigkeit. "4
In das Ausbildungsziel
Zahnarzt
sollten ahnlieh den Fragestellungen
zum Ausbildungsziel
ArzF Antworren auf folgende Fragen eingehen:

Die Studenten del' Zahnheilkunde
waren
mit
detaillierten
Stundenplanvorsehlagen
auf die Diskussion um eine neue Approbationsordnung vorbereitet, mit denen sie
den eigenen Vorstellungen
in den
entseheidenden
Beratungen
Gewicht verleihen wollten. Die Fachverbandstagung
im Januar 1974 in
Munehen ergab insofern einen neuen Aspekt, als zur Entwieklung einer
neuen
Ausbildungsordnung
fur
Zahnarzte die Definition eines Ausbildungszieles
als unumgangliehe
Voraussetzung
gefordert
wurde.
AilS dem Ausbildungsziel
soli en
dann deduktiv die Lernziele ergeben, an denen sieh Studieninhalte, Studienorganisation
und Erfolgskontrollen
ausriehten. Die Studenten hatten offenbar aus del' allgemeinen
Currieulum-Diskussion
an den Hoehsehulen erkannt, daB
man sieh nieht auf das bisher'ige
Verfahren del' Stundenplangestaltung besehranken kann, ohne sich
zunaehst grundsatzlieh
uber Sinn
und Zweek des Studiums 1m Sinne
eines Ausbildungszieles
Gedanken
zu maehen.
Abel' nieht nul' die Definition yon
Lernzielen, sondern aueh studieribegleitende
objektive
Erfolgskontroll en gingen insofern in die studentisehe Diskussion ein, als man
sieh klar daruber wurde, daB es nul'
sinnvoll ist, Lernziele zu definieren,

die mit Hilfe abjektiver
Erfolgskantrallen eine Oberprufung del' Qualitat des Ausbildungssystems
und der
Leistung des einzelnen Studenten
gestatten. Gegenstand einer Ausbildungsordnung sollten deshalb neben del' Darlegung
eines
allgemeinen und verbindliehen
Ausbildungszieles Zahnarzt Richtlinien
fur die Durchfuhrung
van Erfolgskontrollen sein, mit denen man feststellen kann, ob die gesteckten ZieIe erreieht wurden.
Auf diesen Einsichten beruht der
Grundsatt del' StlJdentenschaft:
•

Zuerst die Definition
und die
Einigung iiber ein allgemeines
und verbindliches
Ausbildungsziel, dann die Ableitung
detaillierter Lernziele fUr das Studium
und zUfetzt die Anderung
der
Prufungsordnung.

Hier mag die lapldare Feststellung
del' WHO ~elten: "Kein Erziehungssystem kann funktionieren, solange
sein Zweck nicht klar definiert is1,'"
Riehtungweisende
Vorschlage zur
Studienplanung finden sieh aueh in
den Empfehlungen
des Wissenschaftsrates:
,,1m einzelnen
muG
die Gestaltung von Studiengangen
jeweils
auf der Grundlage
yon
Untersuchungen
in mehreren Stufen erfolgen: Zunachst sind die Ausbildungsziele innerhalb eines m6g-

•

1. Was erwartet
die Bevolkerung in bezug auf die Gesundheitsbetreuung
von jedem Zahnarzt?
2. Welche Anforderungen
stellen Hochschullehrer
und Zahnarzte an das Studium del' Zahnheilkunde?
3. Welche Forderungen
auBem
Studenten del' Zahnheilkunde
in
bezug auf ihre Ausbildung?

In erster Linie ist darauf zu aehten,
daB bei der Gestaltung del' Ausbildungsordnung "die Anforderungen
berucksiehtigt werden mussen, die
von der Gesellsehaft an eine wirkungsvolle
wissenschaftliehe
Berufsausbildung gestellt werden".5
Daher drangen die Studenten der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
auf die Bildung einer Konimission
tius Vertretern der drei genannten
Gruppen, die das Ausbildungsziel
fUr das Studium der Zahnheilkunde
erarbeitet. Dann sollen saehkompetente Kommissionen
gleieher Zusammensetzung die fur die Berufspraxis des Zahnarztes 'wichtigen
Studieninhalte
als Lernziele definieren und sieh dabei am verbindlichen Ausbildungsziel
ausriehten.
Die Lernziele mussen operational
definiert werden, d. h., "es muB in

Verhaltungsbegriffen
geschildert
werden, was der Student eines bestimmten Ausbildungsstandes
unter bestimmten
Bedingungen
tun
kannen soli und wie sein Lernerfolg
beurteilt wird'~6
"AuBer den Hochschullehrern
mussen deshalb in Zukunft Bevolkerung, Arzte auBerhalb der UniversiNit und Studenten zur allgemeinen
Zielsetzung fur die zahnarztliche
Ausbildung gehart werden. Es ist
dann AUfgabe der Medizinischen
Fakultaten,
ein allgemeines
und
verbindliches
Ausbildungsziel
fUr
das Zahnheilkundestudium
festzulegen
und
entsprechend
der
gemeinsamen Zielvorstellung
Prioritaten zu sefzen, die ein sinnvolles
Gleichgewicht zwischen dem fur jeden (Zahn-)Arzt unumganglich Nati·
gen und dem unter wissenschaftlichem Aspekt Maglichen sichern. "7
Diese Oberlegungen waren der AnlaB dafur, daB auf Initiative der Stur
denten der Zahnheilkunde
an der
Medizinischen
Hochschule Hannover eine Kommission
gebildet wur"
de, die sich mit Fragen der Studienplanung
befaBt. Sie ist aus

Hochschullehrern,
praktizi~renden
sich kunftig offiziell mit der Reform
Zahnarzten und Studenten zusam'2 des Studiums der Zahn-, Mund- und
mengesetzt und hat sich zunachst
Kieferheilkunde
zu beschaftigen
mit dem Problem beschaftigt, wie
haben, Vorschlage vor, uber die an
sich die Bevalkerung artikulieren
der
Medizinischen
Hochschule
kannte. Nach Auskunft yon sozialHannover weitgehende
Einmutig- ..
medizinischer Seite ist hier an eine
keit besteht. Wir werden weiter an
Befragung cterBeval.kerung zu dender Detaillierung und Konkretisie, ken, yon der man .sicn jedoch nur
rung der Thesen arbeitenLind bitten
Antworten auf periphere
Fragestel- . die anderen Fakultaten der Bundes,lung en erhot.fen Kanno Eine, andere
republik,sich rechtzeitig an der DisMaglichkeit,
die Bevalkerung
als
kussion 'eines Ausbildungszieles
"Verbraucher"
durch sachverstanZahnarzt zu beteiligen. Unser Ziel
dige gesellschaftspolitische
Grupist eine neue Studienordnung
fur
pierunger'l zu beteiligen, 'w'urde
das Fach Zahnmedizin, die sich an
wieder verworfer'l in 'der .Hoffnung,
einem definierten und fur jeden StudaB diese Funktion schlieBlich vo'm
denten der Zahnmedizin
verbindBundesministerium
fUr Jugend, Falichen Ausbildungsziel orientiert.
milie und Gesundheit ubemommen
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Um eine Diskussion uber die Reform des Studiums der ZahnheilKunde eirizuleiten, wurden in Anlehnung an das Ausbildungsziel
Arzt'
nach5teh~nde Thesen zum Ausbildungsziel Zahnarzt entWickelt. Studienkommission und Senat der Medizinischen
Hochschule Hannover
haben diesen Thesen zugestimmt.
Damit legen wir den Gremien, die

Thesen zum Aus~i1dungsziel Zahnarzt
Jeder Medizinstudent soli sein Studiurn ctin Fragen derpraktischen Gesundheitsbetreuung der
Bevolkerung orientieren. Das Ausbildungs~iel in
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ist der
berufsUihige Zahnarzt.

1. Vorwiegend kognitiver Anteil des Ausbildungszieles
1.1 Wissenschaftlich-methodische

Ziele

1.1.1 Jeder Zahnmedizinstudent
soli zur Vorbereitung auf sein spateres arztliches Handeln lernen, Ir'lhalte des Studiums (den Lernstoff) kritisch zu uberprufen und dabei wissenschaftliche
MaBsti:ibe anwenden,
die in Studienplanen im einzelnen aufzufUhren sind.'
1.1.2 Jeder Zahnmedizinstuoent
soli wahrend seines
Studiums einfache und exemplarische
Forschungsmethoden in der Zahnmedizin kennen und anwenden
lernen. Die Methoden sind in Studienpli:inen irtl einzelnen aufzufuhren.
1.1.3 Jeder Zahnmedizinstudent
soli wahrend des
Studiums die seinen individuellen
Fahigkeiten entsprechenden rnethodischen Vorausset?ungen (Lerntechniken) fUr effektives Lernen erwerben, so daB er
durch optimalen Lernerfolg in seiner Motivatibn zum
Studium und zur lebenslangen Weiterbildungbestarkt
wird.
1.1.4 Jeder Zahnmedizinstudent
soli es lemen, mit
objektiven Erfolgsmessungen den eigenen Lernerfolg
zu kontrollieren, um selbstkritisch die Ergebnisse sei-
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nes Studiums und spater seiner arztlichen
be~neilen zu kannen.
1;.2, Praktisch-arztliche

Tatigkeit

Ziele

Praambel:
jeder Zahnmedizinstudent soli das Erkennen, Verhiiten und Behandeln
yon Erkrankungen zum zentralen
Inhalt seines'Studiums machen.
1.2.1 Jeder Zahnmedizinstudent soil sich im Rahmen
seines Studiums darauf vorbereiten, daB er in rationel/er Praxisfuhrung
den zahnmedizinischen
Bereich
der Gesundheitsbetreuung
der Bevalkerung ubernehmen Kanno
1.2.2 Jeder Zahnmedizinstudent
soli bei seinem Be~uhen, sich einen Gesamtuberblick
uber die Zahnmedizin zu verschaffen, den haufigen und den lebensb~drohli"Chen Erkrankungen den Vorrang geben. Diese Erkrankungen sollen unter epidemiologischen
Gesichtspunkten in Studienplanen im einzelnen gewichtet werden.
1.~.3 Jeder Zahnmedizinstudent
soil sich auch beim
Erwerb theoretischer Kenntnisse im Rahmen des Studiums an Fragen der praktischen
Gesundheitsbetrewung, besonders an haufigen und lebensbedrohlichen Erkrankungen orientieren. Die theoretischen
Kenntnis~e, die in Studienplanen im einzelnen aufzufuhren .sind, sollen zum Verst{:indnis der genannten
Erkrankungen beitragen.
1.2.4 Jeder Zahr1medizinstudent soli es wahrend seiner Ausbildung lernen und praktisch uben, sich an
der allgemeinv6,-standlichen
Aufklarung der yon ihm
zu betreuenden Patienten und damit an der Gesundheitsberatung der GesamtbevaLkerung zu beteiligen.

1.2.5 Jeder Zahnmedizinstudent
soil im Rahmen seines Studiums psychologische
Grundkenntnisse
erwerben, mit denen er sich den Zugang zum Patienten
erleichtern und psychosomatische
Krankheitsbedingungen in Erwagung ziehen kann. Die Grundkenntnisse sind in Studienplanen im einzelnen aufzufUhren.
1.2.6 Jeder Zahnmedizinstudent
soil im Rahmen seines Studiums sozialpsychologische
Grundkenntnisse
erwerben. Mit Ihnen soil er sich den Zugang zum
ganzen Menschen erleichtern
und soziokulturelle
Krankheitsbedingungen
in Erwagung ziehen lernen.
Die Grundkenntnisse sind in Studienplanen im einzelnen aufzufuhren:.
1.2.7 Jeder Zahnmedizinstudent
soli die praventiven
MaBnahmen durchfUhren lernen, die jeder Zahnarzt
im Rahmen einer vorbeugenden Zahnmedizin Obernehmen kann. Die Praventivaufgaben sind in den Studienplanen im einzelnen aufzufOhren.

3. Vorwiegend psychomotorischer
dungszieles

Anteil des Ausbil-

3.1 Jeder Zahnmedizinstudent soil im Rahmen seines
Studiums fUr seine spateren zahnarztlichen Tatigkeiten
aile
grundlegenden
Behandlungsmethoden
durchtOhren. Die Methoden sind im einzelnen in den
Studienplanen auszufUhren.
3.2 Jeder Zahnmedizinstudent soli es im Rahmen seines Studiums lernen, theoretische Kenntnisse praktisch anzuwenden.
3.3 Jeder Zahnmedizinstudent soli es im Rahmen seiner Ausbildung
lernen, zahntechnische
Arbeiten
beurteilen zu konnen und einfache Arbeiten exemplarisch unter Ahleitung aUSZlJfOhren,
4. Planung und Elnteilung des Zahnmedizinstudiums

1.2.8 Jeder Zahnmedizinstudent
soli es im Rahmen
seines Studiums lernen, praktische Aufgaben zahnmedizinischer
Rehabilitation
zu Obernehmen und
seinen Beitrag zur Gesamtrehabilitation
zu leisten.
Die Aufgaben sind in den Studienplanen im einzelnen
aufzufuhren.

4.1 Studienplane fUr das kunftige Zahnmedizinstudium sollen an einem definierten, allgemeinverbindlichen Ausbildungsziel
ausgerichtet sein. Die Verbindlichkeit der Studienplane fUr aile Studenten der
Zahnmedizin beschrankt sich auf das Kernstudium,
frei zu wahlende Studienplane gelten fOr die individuellen Studienschwerpunkte.

2. Vorwiegend
dungszieles

4.2 In Studienplanen sollen objektivierbare Lernziele
fur das gesamte Zahnmedizinstudium
dargelegt werden, in denen beschrieben w\rd, was der Student nach
dem LernprozeB kennen und wie er den Lernerfolg
nachweisen soli.

affektiv-sozialer

Antell

des Ausbil-

Jeder Zahnmedizinstudent soli es lernen, sich gegenOber Patienten und Kollegen an zu definierenden
Grundsatzen arztlichen und sozialen Verhaltens zu
orientieren.
2.1 Jeder Zahnmedizinstudent
soil sich schon wiihrend der eigenen Ausbildung unter Anleitung und entsprechend
dem eigenen Ausbildungsstand
darin
iiben, andere Studenten in Teilgebieten der Zahnmedizin und Patienten in Fragen der GesundheitsfOhrung
zu unterrichten und zahnarztliches Hilfspersonal auszubilden.
2.2 Jeder Zahnmedizinstudent
soli es lernen, durch
allgemeinverstandliche
Beratung auf den Patienten
einzugehen und dessen aktive Mitarbeit fOr die Behandlung zu gewinnen.
2.3 Jeder Zahnmedizinstudent
soli es wahrend des
1<' ischen Teils seines Studiums lernen, nach vorherl~ar Alileitung und unter Kontrolle der Ergebnisse
in zunehmendem
Umfang definierte zahnarztliche
Aufgaben, die seinem Ausbildungsstand
entsprechen, selbstandig auszufOhren und damit in begrenztem Rahmen zahnarztliche Verantwortung zu tragen.
Die Aufgaben, die schon der Student Obernehmen
soil, sind in den Studienplanen im einzelnen aufzufuhren.
2.4 Jeder Zahnmedizinstudent
soli wahrend seines
Studiums kollegiale Zusammenarbeit praktisch Oben.
2.5 Jeder Zahnmedizinstudent
soil wahrend seines
Studiums die eigenen Grenzen kritisch beurteilen lernen, damit er spater Patienten, die seine diagnostisch-therapeutischen
Fahigkeiten
Oberfordern,
rechtzeitig und gezielt uberweist.
2.6 Jeder Zahnmedizinstudeht soli im Rahmen seines
Studiums lernen, mit benachbarten Berufen zusammenzuarbeiten (Arzte anderer Fachrichtungen, Zahnarzthelferinnen, Zahntechniker, Psychologen, Sozialarbeiter, Padagogen usw.).

4.3 ZweckmaBigkeit und Erfolg des Ausbildungszieles und der StudienplanefOr das Zahnmedizinstudium
mOssen der standigen wissenschaftlichen
UberprOtung und der periodischen Revision unterliegen.
4.4 Durch sein Zahnmedizinstudium
soil der Student
als Minimalvoraussetzung
jeder arztlichen Tatigkeit
bestimmte Kenntnisse, Fahigkeiten, Haltungen und
Fertigkeiten erwerben. Diese Lernziele sind in den
Studienplanen aufzufuhren und fur das Studium aller
Zahnmedizinstudenten
verbindlich.
4.5 Jeder Student der Zahnmedizin so lite sein Kernstudium durch eine testgelegte Zahl individueller Studienschwerpunkte in der Zahnmedizin erweitern, die
er inhaltlich seinen WOnschen entsprechend trei wahlen kann.

