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Bericht über die aktuelle Entwicklung zur Zahnmedizin 
 
Prof. Dr. Th. Kirchner  
Vizepräsident des MFT, München 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Mein Bericht wird sehr kurz ausfallen, denn es gibt nicht viel Neues und 
Aktuelles. Ich habe im letzten halben Jahr die Initiative für die Weiterent-
wicklung des Entwurfes für die zahnärztliche Approbationsordnung (AppO-
Z) an Herrn Kollegen Hickel weitergegeben. Er hat jetzt als neugewähltes 
Mitglied die entsprechende Position im Präsidium des MFT, um die Ent-
wicklung der Zahnmedizin zu begleiten und voranzubringen.  
 
Der vom MFT konsentierte Entwurf der AppO-Z liegt inzwischen beim 
Bundesgesundheitsministerium. Der nächste Schritt wird sein, eine Bund-
Länder-Kommission zu gründen. Davor sind allerdings noch einige Fragen 
zur Kapazitätsverordnung zu klären. Das Problem wird sicherlich sein, daß 
die Umsetzung eines neuen Studienganges eine Absenkung der Studien-
platzzahlen oder eine Verbesserung der Personalausstattung mit sich bringen 
wird. Hier muß noch abgeklärt werden, wie sich die Politik zu diesen beiden 
Punkten stellen wird. Der Entwurf ist also auf einem guten Weg, es wird je-
doch noch eine Zeit dauern, bis die Bund-Länder-Kommission gebildet wer-
den kann. 
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Diskussion 
 
Prof. Frömmel fragt nach ungefähren Zeitvorstellungen, bis der Entwurf der 
neuen AppO-Z durch die Bund-Länder-Kommission bearbeitet sein wird. 
Hintergrund sind Überlegungen zur Erstellung von Lernzielkatalogen, die 
für eine inhaltliche Verbesserung der Ausbildung unabdingbar sind. Wenn 
eine neue Ausbildungsordnung erst in drei Jahren oder später kommen wür-
de, sollte man jetzt zügig diese Kataloge erstellen, andernfalls wäre es sinn-
voller, erst die neue Ausbildungsordnung abzuwarten.  
Prof. Kirchner reicht die Frage an den Vertreter des Bundesgesundheitsmi-
nisterium, Herrn Haage, weiter. Herr Haage verweist auf die ungeklärten 
Kosten- und Kapazitätsfragen, die eine Abschätzung eines Zeitrahmens 
kaum möglich machen. Seitens des BMG will man erst diese Fragen geklärt 
sehen, bevor man sich zu inhaltlichen Aspekten äußern wird, um nicht bei 
einem umgekehrten Vorgehen viel Zeit zu investieren und dann an kapazitä-
ren Vorgaben zu scheitern. Zunächst wird versucht, die Kapazitätsschiene zu 
klären. Wenn diese Basis stehen wird, werden die Inhalte behandelt werden. 
Eine Angabe, ob in drei Jahren, früher oder später mit der neuen AppO-Z 
gerechnet werden kann, ist heute nicht möglich.  
Prof. Kirchner charakterisiert die Neufassung der Approbationsordnung für 
Zahnärzte als einen mühsamen Prozeß. Er sieht jedoch keine Alternative 
zum geschilderten Vorgehen des BMG. Bei der Reform der ÄAppO hatte 
sich gezeigt, daß die vom MFT geforderte und als Basis des Entwurfes ge-
sehene Reduktion der Zulassungszahlen um 20 % politisch nicht realisierbar 
war, was zu einem zeitweiligen Stillstand des damaligen Reformprojektes 
geführt hatte.  


