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Die Zahnärztin von morgen 
Der Zahnarzt von morgen 
 
Prof. Dr. Ralph Luthardt 
Präsident der Vereinigung der Hochschullehrer für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde, Ulm 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für die Einladung. Wie Sie sehen, habe ich den Titel der künftigen 
Entwicklung unseres Berufes angepasst und nenne die Zahnärztin an erster Stelle. 
Auch ich stehe vor der Frage, wie ich meine Prognose beginnen soll, denn „Prognosen 
sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Dieses Zitat, welches u.a. 
von Winston Churchill stammen soll, ließ mich zunächst in die Vergangenheit zu-
rückgreifen und nach epidemiologischen Daten zur Zahngesundheit, den Entwick-
lungstendenzen der letzten zehn Jahre und dem Status quo suchen, um schließlich die 
Frage zu stellen, wer die Zahnmedizin finanziert. Natürlich hat sich die Zahnmedizin 
auch ein wenig in Richtung Lifestyle entwickelt, und wir müssen aufpassen, dass die 
medizinische Basierung in Zukunft erhalten bleibt. 
 
Schwerpunkte meiner Betrachtung sollen das Berufsbild (Niederlassungen, Formen 
der Berufsausübung), die Demographie (Altersverteilung), Aspekte der gradualen Leh-
re (AO-Z, NKLZ) und der postgradualen Lehre und schließlich die Qualifikationen 
(Fachzahnärzte, Spezialisierungen, Masterstudiengänge) sein. Das Bild aus der zahn-
medizinischen Ausbildung in Ulm (Abbildung 1) zeigt, dass die Studierenden vom 
ersten bis sechsten Semester an Phantompatienten ausgebildet werden. 
 

 
Abb. 1: Ausbildung am Phantompatienten.  
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Lassen Sie mich mit Daten aus der Fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS 
V) (Jordan AR, Michaeelis W (Gesamtbearbeitung). Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 
2016) beginnen. Das Forschungsziel dieser Studie war die Analyse der Mundgesund-
heit und des Mundgesundheitsverhaltens in vier Altersgruppen in einer bevölkerungs-
repräsentativen Querschnittsstudie. Es wurden dafür Kinder (12-jährige), jüngere Er-
wachsene (35 bis 44-jährige), jüngere Senioren (65 bis 74-jährige) und ältere Senioren 
(75 bis 100-jährige) auf die Aspekte 

− Karies, Erosionen, Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation, 
− Parodontalerkrankungen, 
− Zahnverlust (zentraler Indikator) und prothetische Versorgung 

untersucht. Der Zahnverlust ist für uns ein übergeordneter Parameter, denn bei einem 
Zahnverlust ist in einer vorangegangenen Erkrankung ein Schweregrad erreicht wor-
den, dass dieser Zahn nicht mehr erhalten werden konnte.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl fehlender Zähne ohne Weisheitszähne (Soll: 28 
Zähne) von 1997 bis 2014 insbesondere in den jüngeren Erwachsenen- und Senioren-
gruppen deutlich abgenommen hat (Abbildung 2). Auch die Generation der alten Se-
nioren zeigt mit durchschnittlich 13 Zähnen gegenüber früher, als diese Altersgruppe 
in der Regel zahnlos war, eine sehr positive Entwicklung (Abbildung 2). Der allgemei-
ne Trend einer zunehmenden Mundgesundheit wird an der sinkenden Anzahl fehlen-
der Zähne besonders deutlich. 
 

 
 
Abb. 2:  Zahlen fehlender Zähne ohne Weisheitszähne in drei Altersgruppen zwischen 1997 und 2014. 

Quelle DMS V. 
 
 
Ein Schwerpunkt der Studie waren die Parodontalerkrankungen. 8,2 % der Alters-
gruppe der 35 bis 44-Jährigen haben eine schwere Parodontitis. Ein niedriger Sozialsta-
tus erhöhte das Risiko um 8,8 %-Punkte. Das Rauchen erhöhte das Risiko um 10,4 %-
Punkte. Ein hoher Body-Mass-Index erhöhte das Risiko um 12,8 %-Punkte. Ein Diabe-
tes erhöhte das Risiko sogar um 32,6 %-Punkte. Ein mehr als ein Jahr zurückliegender 
letztmaliger Zahnarztbesuch erhöhte das Risiko um 10,0 %-Punkte. Schließlich erhöhte 
auch ein beschwerdeorientiertes Inanspruchnahme-Verhalten (d.h. der Verzicht auf 
regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen) das Risiko um 10,0 %-Punkte. 
Wir konnten daraus schlussfolgern, dass der Sozialstatus und behaviorale Faktoren als 
Risikofaktoren eine große Rolle spielen, die dann noch mit mikrobiologischen und 
immunologischen Co-Faktoren kombiniert sein können.  
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Einige Daten und Zahlen zum Status quo: Die Zahnmedizin ist ökonomisch gar kein 
so kleines Fach, denn es werden Leistungen in den Zahnarztpraxen erbracht, die etwa 
0,9 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ausmachen. Pro Kopf und Jahr werden nach 
Daten der OECD in Deutschland etwa 400 US $ (2013: 389 $, 2014: 396 $) ausgegeben. 
Das entspricht etwa 7,7 % der Gesundheitsausgaben überhaupt. Etwa 85 % dieser Gel-
der sind öffentliche Mittel (einschließlich der privaten Krankenversicherung).  
 
In Deutschland gibt es rund 87 Zahnärzte pro 100.000 Einwohner. Damit stehen wir an 
der Spitze in Westeuropa, denn in Frankreich und in Italien sind es 64, in den Nieder-
landen 52 und in Luxemburg 86. Im Wintersemester 2000/01 hatten wir in etwa eine 
Gleichverteilung weiblicher und männlicher Studierender (6.557/6.012). Das hat sich 
zum Wintersemester 2015/16 zu 8.477/4.439 verschoben.  
 
Vor dem Hintergrund des Aspekts der Wissenschaftlichkeit ist es sicherlich nicht un-
bedeutend, dass die Zahl der Promotionen in der Zahnmedizin von 2007 mit 1.082 (w 
583/m 499) auf 878 (w 528/m 350) im Jahre 2015 gesunken ist. Das hat Implikationen 
auf die wissenschaftliche Qualifikation der jungen Absolventen und jungen Zahnärzte. 
Im gleichen Zeitraum hat die Zahl der Approbationen sogar zugenommen (2007 1.761; 
2015 2.293).  
 
Wie praktiziert ein Zahnarzt heute? Viele von Ihnen kennen noch die klassische männ-
lich geführte Einzelpraxis. Diese gibt es noch immer (2015: Einzelpraxis w 55,9 %/m 
61,9 %), wir beobachten aber eine deutliche Tendenz in Richtung der Berufsaus-
übungsgemeinschaften (2015: w 32,3 %/m 29,1 %) und der Praxisgemeinschaften 
(2015: w 10,8 %/m 8,1 %).  
 
Der Altersdurchschnitt der Zahnärzte bundesweit liegt bei 48,8 Jahren  (2015: w 
45,4/m 50,8 Jahre). Die Graduale Lehre (AO-Z, NKLZ) befindet sich derzeit in einem 
laufenden Verordnungsverfahren. Wir hoffen sehr, dass die aus dem Jahr 1955 stam-
mende Approbationsordnung für Zahnärzte (AO-Z) nun endlich gegen eine neue Ap-
probationsordnung für Zahnärzte ausgetauscht wird. Ich möchte an dieser Stelle auch 
aus Sicht der VHZMK noch einmal darauf hinweisen, dass eine adäquate Kostenaus-
stattung notwendig ist, wenn wir eine neue AO-Z umsetzen sollen. Dazu gibt es eine 
gemeinsame Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer, der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung und der VHZMK. 
 
Auch wir haben mit dem NKLZ einen Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog. 
Er muss hinsichtlich seiner Inhalte auf einen studierfähigen Umfang reduziert werden. 
Dazu gibt es die Sitzungen der NKLZ-Redaktionsgruppe.  
 
Zur Qualifikation in der Zahnmedizin ist zu sagen, dass die großen Fachgebiete in der 
Zahnheilkunde zwar nicht durch Fachzahnärzte abgedeckt werden, dafür gibt es aber 
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Spezialisierungen und Master-Studiengänge. Auch der Aspekt eines Fachzahnarzt-
Titels ist hinsichtlich der Weiterentwicklung des Faches künftig zu berücksichtigen. 
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Abb. 3: Struktureller und inhaltlicher Aufbau des NKLZ. Quelle: http.//www.mft-online.de/files/ 

12.00_fr_omft2013_hickel-fischer.pdf. 
 
Die Struktur des NKLZ ist Ihnen bekannt (Abbildung 3). Die Rollen/Kompetenzen 
und Teilkompetenzen der Zahnmediziner sind als Ausbildungsziele von hoher Bedeu-
tung und sind deshalb auch in der Abbildung 3 noch einmal hervorgehoben. Gerade 
die Kommunikation mit dem Patienten spielt bei den immer komplexer werdenden 
Sachverhalten eine zunehmende Rolle. Der Zahnarzt wird zunehmend zu einem 
(Zahn-)Gesundheitsberater und der Anteil der rein manuellen Tätigkeiten wird in Zu-
kunft sicher abnehmen. 
 
Was könnte dazu führen, dass sich in der Zahnmedizin etwas ändert?  
Wo liegen potentielle Treiber für eine Veränderung? 
Ich nenne da ganz bewusst einmal das geänderte Rollenverständnis der jungen Genera-
tion. Dies betrifft nicht nur die geänderte Position der weiblichen Studierenden und 
Zahnärztinnen, sondern die gesamte Generation. Die Digitalisierung wird zu einem 
zunehmenden zahnmedizinischen Fortschritt führen. Weitere Treiber sind die zahn-
medizinischen Gesundheitsfachberufe, der wissenschaftliche Fortschritt, die Speziali-
sierung in der Zahnmedizin und die Unterschiede zwischen Stadt und Land. 
 
Was können wir als Prognose vorhersehen? 
Es liegen relativ konkrete Zahlen vor, wie sich die Zahl der in Deutschland tätigen 
Zahnärzte bei einer konstanten Zahl von 2.100 Approbationen pro Jahr entwickeln 
könnte (Abbildung 4). Danach wird sich die Gesamtzahl kaum verändern, wir sehen 
aber eine Verschiebung hin zu mehr Zahnärztinnen.  
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Jahr Summe Weiblich Männlich 
 

2015 
 

 
69.149 

 
32.596 

 
36.553 

 
2020 

 

 
69.998 

 
36.126 

 
33.872 

 
2030 

 

 
70.446 

 
42.462 

 
27.984 

 
Abb. 4:  Prognostizierte Zahlen behandelnd tätiger Zahnärzte bei konstanter Zahl der Approbationen. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2015/16, Bundeszahnärztekammer. 
 
Lassen Sie mich noch einmal auf die Treiber für Veränderung zurückkommen. Ich 
erwähnte bereits das geänderte Rollenverständnis. Die reduzierte Gesamtlebensarbeits-
zeit wird ebenso dazu beitragen, dass technische Unterstützungen eine immer größere 
Rolle auch in der Zahnmedizin spielen könnten. Die Digitalisierung in der traditionell 
geprägten Zahnmedizin wird dazu führen, dass manuelle Tätigkeiten z.B. in der Pro-
thetik zunehmend von Maschinen übernommen werden können, dennoch sehe ich das 
Potential für Rationalisierungen als eher gering an. Auch in der Zahnmedizin wird der 
Fortschritt mit einer „Substitution durch Big Data“ einhergehen. 
 
Alle Prognoserechnungen hinsichtlich der zahnärztlichen Berufsausübung und der 
Bevölkerungsentwicklung sehen eine relativ konstante Zahl an Zahnärzten insgesamt, 
dafür aber  in Nordrhein-Westfalen eine ca. 25 %-ige Abnahme der Bevölkerung in der 
Gruppe der 18-Jährigen. Es erscheint wenig wahrscheinlich, dass aus den verbleiben-
den 75 % ein größerer Anteil dann in die zahnmedizinischen Gesundheitsfachberufe 
eintreten wird.  
 
Für den wissenschaftlichen Fortschritt in der Zahnmedizin vermag ich keine Prognose 
abzugeben. Die Spezialisierung kommt dem Rollenverständnis und der Fokussierung 
entgegen. Ich sehe die Motivation weg von einer eher generell geprägten Ausübung des 
zahnärztlichen Berufes hin zur Spezialisierung. Auch die Tendenz zum Leben in der 
Stadt wird die Entwicklung der Zahnmedizin in gewisser Weise beeinflussen. Diese 
Tendenz wird sich sicher nicht umkehren. 
 
Welche Prämissen haben wir? 
Der Beruf des Zahnarztes/der Zahnärztin bleibt ein akademischer Beruf mit einem 
hohen Anteil an manueller Tätigkeit. An seiner klassisch-kurativen Ausrichtung wird 
sich nur wenig ändern. Die abnehmende Tendenz der niedergelassenen Zahnärzte be-
zogen auf alle behandelnden Zahnärzte (2000: 85 %; 2015: 75 %) wird sich fortsetzen. 
Entsprechend steigt der Anteil angestellter Zahnärzte. Ingesamt gehe ich davon aus, 
dass der Gesamtbehandlungsbedarf nicht geringer werden wird. Man ging lange davon 
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aus, dass durch eine verbesserte Prävention weniger Therapie nötig werden würde. 
Weil aber die Menschen heute viel länger eigene Zähne behalten, gestaltet sich die Ver-
sorgungssituation mit zunehmendem Lebensalter immer komplexer und der Behand-
lungsbedarf bleibt etwa gleich hoch. 
 
Diese Aussagen können für die verschiedenen Altersgruppen konkretisiert werden. So 
haben Kinder zumeist einen geringen restaurativen Behandlungsbedarf (Prävention, 
Kieferorthopädie). Junge Erwachsene haben zumeist einen weiter abnehmenden Be-
handlungsbedarf (Prävention und Therapie mit geringer Invasivität). Dagegen hat eine 
kleinere Patientengruppe bereits in jüngeren Jahren einen umfangreicheren Therapie-
bedarf (Risikopatienten) und braucht entsprechend qualifizierte Zahnärzte. 
 
Oberhalb einer Altersschwelle steigt der Therapiebedarf exponentiell. Das genaue Alter 
ist gegenwärtig schwer zu bestimmen, liegt aber im Bereich der jüngeren und älteren 
Senioren. In dieser Altersgruppe sind verstärkt medizinische Aspekte zu berücksichti-
gen. Sofern keine „Impfung“ gegen Karies und Parodontitis entwickelt wird, erfordert 
die therapeutische Zahnmedizin weiterhin ein aktives manuelles Arbeiten (Tendenz zu 
minimalinvasiver Zahnmedizin). 
 
Ich kann meine Prognose folgendermaßen zusammenfassen: Zahnärzte 2030 sind 
weiblich, nicht promoviert, arbeiten bevorzugt spezialisiert in größeren „Organisati-
onsstrukturen“ in Ballungsräumen.  
 
Weiterhin erwächst ein potentieller Zielkonflikt zwischen der differenzierten universi-
tären Ausbildung (NKLZ und Schwerpunktbildung in einzelnen Fakultäten) versus 
standortübergreifenden einheitlichen Prüfungen, wie sie in der neuen AO-Z angedacht 
sind. Diesen Konflikt muss man bewusst betrachten: Will man eine Profilierung zwi-
schen den Standorten haben, hat das in einem kleinen Fach mit einem nicht so großen 
Anteil an Hochschullehrern, die Prüfungsfragen generieren können, eine einschrän-
kende Wirkung.  
 
Die andere Herausforderung ist die Vermittlung wissenschaftlicher Qualifikationen 
sowie Kenntnisse in klinischer Medizin in einem 10-semestrigen Studium. Ich verweise 
hier noch einmal auf meine Abbildung 3, in der Medizinisch-Wissenschaftliche Fertig-
keiten wie auch die Orale Medizin und systemische Aspekte wesentliche Kompetenzen 
in Abschnitt II des NKLZ darstellten. Will man vor diesem Hintergrund die vorklini-
sche Ausbildung in Medizin und Zahnmedizin angleichen, wird das immer unter dem 
Aspekt der theoretischen Medizin dargestellt. Für die alternde Bevölkerung ist aber die 
klinische Medizin von wesentlicher Bedeutung. Wie soll dieser Aspekt in einem 10-
semestrigen Studium ausreichend berücksichtigt werden? Die Zahl der Promotionen 
wird weiter zurückgehen, weil die eigene wissenschaftliche Erfahrung über die Promo-
tion wegfallen wird, es bleibt für die wissenschaftliche Qualifikation während des Stu-
diums zu wenig Zeit. Wir werden innerhalb der 10 Semester eine Limitierung des ver-
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mittelbaren Wissens haben und müssen uns Gedanken darüber machen, wie man in 
der weiteren Qualifikation dann damit umgeht und welche Rollen die Universitäten 
neben anderen Beteiligten in der Fort- und Weiterbildung dabei einnehmen können. 
 
Als Thesen für die weitere Diskussion will ich folgendes formulieren:  

• Zahnärzte arbeiten mit einem Fokus auf Prävention und wenig invasive Thera-
piekonzepte, weil mehrheitlich bei Kindern, Jugendlichen, jungen und „mittel-
alten“ Erwachsenen reduzierter Therapiebedarf besteht.  

• Zahnärzte arbeiten spezialisiert im Bereich komplexer Versorgungskonzepte, 
weil mehrheitlich bei jungen und betagten Senioren zunehmender Therapiebe-
darf besteht.  

• Es werden spezialisierte Behandlungsanforderungen (Kieferorthopädie, Risiko-
gruppen) bestehen bleiben. 

 
Ich möchte als Schlussfolgerungen nennen:  
Die Zahnärztin 2030 ist weiblich, jünger, spezialisierter und in Ballungsräumen ansäs-
sig, zumeist nicht promoviert. Die therapiebedürftigen Patienten sind älter, allge-
meinmedizinisch „kranker“. Die Berufsbezeichnung lautet Fachärztin für Oralmedizin 
und wird durch Zusatzbezeichnungen, z.B. Prävention und minimalinvasive Zahnheil-
kunde ergänzt. So, wie es heute eine Kinderzahnheilkunde gibt, sehe ich den Bedarf für 
eine eigene Spezialisierung in der Gerostomatologie, um dem differenzierten Behand-
lungsbedarf der immer größeren Gruppe älter werdender Menschen gerecht zu werden. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion  
 
Guse 
Wenn die Zahnärztin der Zukunft in größeren organisatorischen Einheiten arbeiten 
wird, welche Rolle spielt dann die Interprofessionalität auch mit anderen Berufen des 
Gesundheitswesens? 
 
Luthardt 
Die Patienten werden einen größeren allgemeinmedizinischen Therapiebedarf haben. 
Der Zahnmediziner muss dann in die Lage versetzt werden, auf Augenhöhe kommuni-
zieren zu können. Dazu muss er entsprechende Qualifikationen erwerben. Die Organi-
sationsstruktur kann sich der eines MVZ annähern, aber es können auch andere For-
men der Kooperation sein, sodass ich hier sehr unterschiedliche Strukturen erwarte. 
Ich sehe es als wichtig an, dass die Qualifikation und fachliche Kompetenz der Zahn-
ärzte in Zukunft den Anforderungen entspricht. Wie dies erreicht wird, ob durch Apps, 
oder durch andere Formen der IT oder des persönlichen Kontaktes, ist von sekundärer 
Bedeutung. Die heutige junge Generation ist wesentlich flexibler. 
 
Gekle 
Mit der Abnahme der Zahl der Promotionen haben Sie das Problem der Wissenschaft-
lichkeit im Zahnmedizinstudium angesprochen. Gibt es dort ähnliche Lösungsansätze 
wie im Medizinstudium? Ist die starke Praxisorientierung ein Hemmschuh, der in Zu-
kunft in diesem Maße nicht mehr so nötig ist? Kann durch eine Reduktion der prakti-
schen Ausbildung ein Freiraum für die wissenschaftliche Ausbildung geschaffen wer-
den? 
 
Luthardt 
Ich selbst betreue zwei Nachwuchsakademien der DFG in Ulm, und mir ist das Thema 
auch persönlich sehr wichtig. Die Politik erwartet von uns, dass wir die Promotionen 
qualitätsgesicherter in Graduiertenkolleg-ähnlichen Strukturen anfertigen lassen. Die 
Schwierigkeit für die Zahnmedizin liegt darin, dass in der Phase, in der die Arbeit am 
Patienten erlernt werden soll, ein Freisemester kaum Platz findet. Das ist für den 
Kenntnis- und Fertigkeits-Fortschritt im zahnärztlich-praktischen Bereich eher 
schwierig. Ich sehe auch die Notwendigkeit, Kompetenzen zu vermitteln. Wir müssen 
uns über einen kleinen Teil der Studierenden Gedanken machen, der promovieren will 
und ihn von der Mehrheit, die vermutlich nicht mehr promovieren will, abgrenzen. 
Die wissenschaftliche Kompetenz, die für eine Promotion erforderlich ist, wird man 
nur im Bereich der universitären Ausbildung erlangen können.  
 
Ich will die These in Frage stellen, dass man die praktische Ausbildung in dem Maße 
nicht mehr brauchen wird. Die Universitäten sollten ganz allgemein eine prägende 
Wirkung auf die studentische Ausbildung in der Praxis haben, egal, ob sie in den Räu-
men der Universität oder außerhalb stattfindet. Die Lehrinhalte sollten entsprechend 
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dokumentiert und gut überlegt sein, damit am Ende eine klare Positionierung hinsicht-
lich des Qualitätsniveaus möglich sein kann. Ich sehe nach wie vor eine große Daseins-
berechtigung für die praktische Ausbildung im Zahnmedizinstudium. 

 
 
 


