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Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) 

begrüßt die dringend notwendige Novellierung der zahnärztlichen Ausbildung. 

Die in der heutigen 961. Sitzung des Bundesrates vorgeschlagene Verordnung 

zur Neuerung der zahnärztlichen Ausbildung i weist allerdings bedeutende 

Schwachstellen sowie eine fehlende Abstimmung mit dem im vergangenen März 

veröffentlichten Masterplan Medizinstudium 2020ii auf. 

 

Angleichung der Studiengänge Medizin und Zahnmedizin in der 

Vorklinik  

Einen gemeinsamen, identischen und rein vorklinischen ersten Studienabschnitt, 

der mit einem ersten ärztlichen-zahnärztlichen Staatsexamen abgeschlossen 

wird, lehnt die bvmd entschieden ab. Diese Entwicklung widerspricht den 

jahrelangen Bestrebungen der Modellstudiengänge der Medizinischen Fakultäten, 

den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages der Bundesregierung 2013iii sowie 

der Maßnahme 14 des Masterplans Medizinstudium 2020, klinische und 

theoretische Lehrinhalte über den kompletten Studienablauf zu verzahnen und 

eine praxisnahe Ausbildung zu erreichen. Modellstudiengänge bieten ein großes 

Potential zur Weiterentwicklung der Studiengänge der Human- und Zahnmedizin. 

Auch im ersten Abschnitt der zahnmedizinischen Ausbildung sollten neben 

vorklinischen schon wichtige praktische Ausbildungsinhalte im adäquaten Umfang 

integriert und vermittelt werden, um auf den Kontakt mit Patientinnen und 

Patienten im zweiten Studienabschnitt vorzubereiten. Eine rein vorklinische 

Ausrichtung im ersten Studienabschnitt wird nicht dem angestrebten Ziel einer 

frühzeitigen Orientierung des Medizinstudiums an den Bedürfnissen der 

Patientinnen und Patienten sowie einer adäquaten Vorbereitung auf die spätere 

ärztliche Tätigkeit gerechnet. 
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Wenn Studierende der Zahnmedizin und Humanmedizin bis zum Abschluss des 

ersten Abschnittes fast die identische Ausbildung erfahren sollen, kann nicht von 

einer Begegnung zweier verschiedener Professionen gesprochen werden. Die 

gemeinsamen Veranstaltungen von Medizinstudierenden und Zahnmedizin-

studierenden im ersten Studienabschnitt dürfen zahnmedizinspezifische Kurse ab 

dem ersten Semester für die Studierenden nicht unmöglich machen. Hier sehen 

wir die Gefahr einer Überfrachtung des ersten Studienabschnitts der 

Zahnmedizin. 

Ärztlich-Zahnärztliche Prüfung 

Prüfungen dienen nicht einem Selbstzweck. In Prüfungen sieht die bvmd ein 

Instrument zur externen Qualitätssicherung in der medizinischen und 

zahnmedizinischen Ausbildung, welches notwendig ist, um eine hohe Qualität des 

Gesundheitswesens zu gewährleisten. Eine Zusammenlegung der human- und 

zahnmedizinischen ersten staatlichen Prüfung verfehlt dieses Ziel. 

Interprofessionelle Lehre 

Die Wissenschaftlichkeit im Studium zu stärken und gemeinsame 

Lehrveranstaltungen zwischen Zahnmedizinstudierenden und Medizin-

studierenden zu ermöglichen, ist der bvmd ein wichtiges Anliegen. Diese 

Verzahnung soll ein tieferes Verständnis für die Relevanz aller Fächer der 

Ausbildung fördern und dazu dienen, die Notwendigkeit ihres Zusammenwirkens 

zu begreifen.  

Eine interprofessionelle Ausbildung von Gesundheitsberufen – wie Maßnahme 7 

des Masterplan Medizinstudium 2020 sie vorsieht – mit dem Ziel, Studierenden 

die Kompetenzen anderer Fachberufe besser einschätzen zu lassen und 

Vorurteile abzubauen, nimmt gerade im Rahmen der Diskussionen rund um die 

Thematik Delegation und Substitution eine Schlüsselrolle bei der 

Zukunftsausrichtung des Gesundheitswesens ein.  

Bei der Gestaltung gemeinsamer Lehrveranstaltungen von Zahnmedizin- 

studierenden und Medizinstudierenden sollten zwei wichtige Voraussetzungen für 

die interprofessionelle Lehre beachtet werden: Innovative Lehrformate sollten 

spezifisch auf interprofessionelle Interaktion ausgerichtet sein – bloß 



bvmd | Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. | 3. November 2017  Seite 3 / 3 

 

   
 

nebeneinander im Hörsaal zu sitzen genügt diesem Anspruch nicht. Darüber 

hinaus sollten die Studierendengruppen sich auch mit ihrem jeweiligen 

Ausbildungsberuf durch fachspezifische Vorkenntnisse und Erfahrungen 

identifizieren können.  

Zudem sollte vor Verabschiedung der Reform der zahnärztlichen 

Approbationsordnung durch die Fakultäten und Studierenden die kapazitären, 

räumlichen und finanziellen Bedingungen geprüft werden können, die die 

vorgeschlagene Neuausrichtung des Zahnmedizinstudiums mit sich bringen.  

Zusammenfassung 

Um demografischen, strukturellen und technischen Veränderungen im 

Gesundheitswesen auf der einen Seite und der notwendigen zunehmenden 

praktischen Ausrichtung des Studiums und der Staatsexamina auf der anderen 

Seite gerecht zu werden, besteht ein hoher kontinuierlicher Reformbedarf in der 

medizinischen und zahnmedizinischen Ausbildung. Zusammengefasst spricht sich 

die bvmd gegen die fast vollständige Angleichung der beiden Studiengänge im 

ersten Studienabschnitt aus. Die bvmd begrüßt die Empfehlungen des 

Finanzausschusses und Kulturausschusses, der Verordnung nicht zuzustimmen. 

Durch eine fehlende Abstimmung mit dem für das Humanmedizinstudium 

beschlossenen Masterplan Medizinstudium 2020 stellt die heutige Behandlung 

der Verordnung zur Neuregelung der zahnärztlichen Ausbildung leider keine 

zukunftsweisende und interprofessionelle Weiterentwicklung der akademischen 

Ausbildung im Gesundheitswesen dar, die zu einer qualitativ hochwertigen 

Versorgung der Patientinnen und Patienten in Deutschland beiträgt. 

Für Rückfragen stehen ich Ihnen gerne unter pr@bvmd.de zur 
Verfügung: 

Carolin Siech 
Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

                                        
i Erläuterung zum Tagesordnungspunkt 16 Drucksache 592/17 Verordnung zur Neuregelung der 

zahnärztlichen Ausbildung 961. BR. 3.11.2017. 

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/961/erl/16.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (3.11.2017) 
ii „Masterplan Medizinstudium 2020“ – Beschlusstext. 31.03.2017 

https://www.bmbf.de/files/2017-03-31_Masterplan%20Beschlusstext.pdf (3.11.2017) 
iii Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 2013  

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-

koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile (3.11.2017) 

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/961/erl/16.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/files/2017-03-31_Masterplan%20Beschlusstext.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile

