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lles Master oder was?
Die zahnmedizinische Ausbildung steht seit einiger Zeit im 
Kreuzfeuer der Kritik: zu unbeweglich, zu überfrachtet, nicht 
praxisgerecht. Wesentliche Inhalte der späteren Tätigkeit in 
der Praxis würden nicht vermittelt, dafür die frischen Absol-
venten in einen unübersichtlichen Markt von postgraduierten 
Fortbildungsveranstaltungen entlassen, in denen sich Univer-
sitätslehrer für teures Geld das Wissen abkaufen ließen, das sie 
eigentlich längst im Rahmen der universitären Lehre hätten 
vermitteln sollen. 

Zweifellos muss die universitäre Ausbildung von vielem 
entschlackt und neu strukturiert werden und man würde es 
sich sicherlich zu leicht machen, die Vorwürfe nur als Reflexi-
on der Einstellung abzutun, dass die Alma mater an allem 
Schuld sei, was später in der Praxis nicht so richtig läuft. Ver-
ständlich ist auch, dass der enorme Zuwachs von Wissen und 
technischen Neuerungen es schwer macht, in der eigenen Tä-
tigkeit mit der Entwicklung Schritt zu halten. Dennoch bleibt 
hier ein Spannungsfeld aus unterschiedlichsten Interessen 
und Beweggründen, das auf der Hochschul- und Ausbildungs-
ebene allein nicht lösbar ist. Einerseits senkt der rasche Wis-
senszuwachs ständig die Halbwertzeit des universitär erwor-
benen Wissens, so dass nach Abschluss des Studiums das Ler-
nen notwendigerweise weitergeht – wie aktuell, vollständig 
und praxisrelevant der Wissenstand zu diesem Zeitpunkt 
auch immer gewesen sein mag. Andererseits kann man der 
Mischung aus Neugier und Entwicklungsfreude als Motor die-
ser Wissensvermehrung dabei wohl kaum einen Vorwurf ma-
chen. Sie entspringt genauso der menschlichen Natur wie das 
Bedürfnis, sich durch Weiterentwicklung der eigenen Fähig-
keiten und Begabungen zu verwirklichen. Beide Elemente be-
dingen einander und sind in ihrer Synergie grundsätzlich po-
sitiv für die Qualität der Behandlung und damit für unsere Pa-
tienten.

Als problematisch wird diese Diskrepanz zwischen Exa-
menswissen und sich ständig erneuerndem Kenntnisstand 
aber offenbar deshalb empfunden, weil der nötige und wün-
schenswerte Erwerb des neuen Wissens nicht in entspannter 
Atmosphäre stattfindet, sondern sich mit wirtschaftlichen Sor-
gen oder Konkurrenzdruck mischt. Zunehmende Zahnarzt-

dichten sorgen für das Bedürfnis, sich abzugrenzen und Allein-
stellungsmerkmale durch exklusiv erworbenes Wissen gegen-
über der Umgebung zu entwickeln. Reicht hierfür eine struktu-
rierte Fortbildungsreihe oder sollte es doch lieber ein Master-
Degree sein? Und wenn, dann ein Online-Studiengang, einer 
mit kürzerer Studienzeit oder lieber etwas mit mehr Praxis? Ist 
die Entscheidung eine Frage des Preises, der Inhalte oder des 
Abschlusses? Die Vielfalt der Anbieter, der Disziplinen und der 
feilgebotenen Formate auf dem gegenwärtigen Markt im Hin-
blick auf Zeitbedarf und Finanzvolumen ist erstaunlich, wenn 
man bedenkt, dass das Niveau der Ausbildung zum Master of 
Science als akademischer Abschluss eines anerkannten Studi-
enganges ja eine gewisse Vergleichbarkeit haben sollte. 

Nun ist Vielfalt grundsätzlich etwas Positives und es wäre 
falsch, diese Vielfalt durch Verbote zu begrenzen. Der natürli-
che Gang der Marktentwicklung führt allerdings tendenziell in 
eine sich bereits jetzt abzeichnende Inflation dieses Titels, da es 
natürlich verlockend ist, im Rahmen der bestehenden Grenzen 
den günstigeren, bequemeren oder kürzeren Studiengang an-
zubieten und auch wahrzunehmen, wenn er denn genauso 
zum Titel führt. Der Master of Science als griffigere und hoch-
wertigere Bezeichnung für eine absolvierte strukturierte Fort-
bildung wäre das Endergebnis dieser Entwicklung. Wenn der 
MSc als ernstzunehmendes Element der postgraduierten Fort-
bildung weiter existieren soll, werden ein durchgängiges Kon-
zept der Akkreditierung und perspektivisch auch ein Einbau in 
die Systematik der postgraduierten Weiterbildung erforderlich 
werden. Dies wird auch unseren Patienten auf längere Sicht ei-
ne größere Sicherheit geben, sich in dem babylonischen Titel-
gewirr zu Recht zu finden.
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