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In der Vertreterver-
sammlung der BLZK wurde
vor zwei Jahren der Antrag
gestellt, auch die Weiterbil-
dung zum Fachzahnarzt für
Kieferorthopädie neu zu re-
geln. Was waren die Gründe
für einen Neuregelungsvor-
schlag?
Die Reform der Weiterbil-
dung beschäftigte die Voll-
versammlung der Bayeri-
schen Landeszahnärzte-
kammer bereits in den 
letzten sechs Jahren. Insbe-
sondere die Kritik der zur
Weiterbildung ermächtigten
Zahnärzte, aber auch der
Weiterbildungsassistenten
an einem weitgehend intrans-
parenten Verfahren gab den
Ausschlag für diese Refor-
men. Hinzu kam die Forde-
rung, den Zugang zur zahn-
medizinischen Weiterbildung
auch jenen zu öffnen, die be-
reits in eigener Praxis tätig
sind.

Der Inhalt des Neurege-
lungsvorschlags zielt auf
eine Dezentralisierung der
Weiterbildung ab und
schließt die Notwendigkeit
einer mindestens einjähri-
gen Spezialisierung an einer
Hochschule aus. Weshalb
möchte man in Bayern auf
eine Hochschulspezialisie-
rung verzichten?
Wenn Sie unter Dezentrali-
sierung verstehen, dass – ne-
ben den Hochschulen – die
ermächtigte Praxis die
Weiterbildung durchführt,
dann gab es auch bislang be-
reits eine dezentrale Weiter-
bildung. Weiterbildung und
Spezialisierung meinen im
Übrigen dasselbe. Wenn Sie
unter Hochschulspezialisie-
rung eine wissenschaftliche
Spezialisierung meinen, so
ist das nach wie vor möglich.
Aber für die Praxis brauchen
wir Spezialisten, die mit den

Anforderungen der Praxis
vertraut sind.

Warum spricht die BLZK
nur von organisierten
Weiterbildungen ohne nä-
here Definition der Qualifi-
kation der Weiterbildungs-
stätten?
Da sind sie schlecht infor-
miert. An der Qualifikation
der Weiterbildungsstätten
hat sich nichts geändert. Für
deren Anerkennung sind
nach wie vor hohe Standards
vorgesehen. Im Gegenteil:
Ich bin der Meinung,dass wir
zum Beispiel bei der Aner-
kennung der universitären
Weiterbildungsstätten die-
selben Maßstäbe ansetzen
sollten, wie in der Praxis.
Wenn es nach mir geht, kann
es in Zukunft auch an den
Hochschulen nur je einen
Weiterbildungsassistenten
je beschäftigtem Fachzahn-
arzt für Kieferorthopädie ge-
ben. Sicher lässt sich auch
auf diese Weise die Qualität
der Weiterbildung verbes-
sern.

Der Zeitplan des neuen
Weiterbildungsablaufs ist
auf max. 800 nachzuwei-
sende Stunden der organi-
sierten Weiterbildung durch
die BLZK begrenzt worden.
Reichen theoretisch dann
nicht auch 400 Stunden aus
oder wo liegen die Limits?
Bei dem Zeitplan haben wir
uns eng angelehnt an die For-
derungen der Universitäts-
lehrer.Am Ende geht es aber
nicht um Stunden, sondern
um Inhalte. Ich persönlich
halte die Diskussion über
Stunden eines akademi-
schen Berufsstandes für un-
würdig. Wenn ich richtig in-
formiert bin, gibt dies die
Weiterbildungsordnung in
anderen Freien Berufen auch
nicht her.

Halten Sie diesen einzig
in Bayern begangenen Weg
der Dezentralisierung der
kieferorthopädischen Weiter-
bildung nicht für gefährlich,
wenn die Qualitätskriterien
der wissenschaftlichen Weiter-
bildung nicht besser definiert
sind?
Diejenigen, die eine aus-
schließlich in ermächtigten
Praxen durchgeführte Wei-
terbildung kritisieren, soll-
ten einmal offen legen, nach
welchen Qualitätskriterien
die Weiterbildung an den
Universitäten bislang ablie-
fen. Mir ist jedenfalls nicht
bekannt, dass man den
Weiterbildungsassistenten
dort bislang ein Stundenkon-
tingent an „wissenschaft-
licher Weiterbildung“ vorge-
geben hat. Das jetzt vom Vor-

stand der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer be-
schlossene Curriculum, das
ja von den bayerischen Uni-
versitätslehrern für Kie-
ferorthopädie entwickelt
wurde, liefert genau diese
Definition,von der Sie reden.
Erstmals übrigens werden
damit die Standards der kie-
ferorthopädischen Weiter-
bildung in wissenschaft-
licher Hinsicht beschrieben.

Die BLZK stellt sich mit
der neuen Weiterbildungs-
ordnung im Bereich der Kie-
ferorthopädie vollständig
dem Trend in Europa entge-
gen, wo Kieferorthopädie-
Weiterbildung ausschließ-
lich an Hochschulen betrie-
ben wird.Haben Sie nicht die
Befürchtung, dass der baye-
rische Fachzahnarzt bald
nicht mehr dem Qualitätsni-
veau in Europa entsprechen
wird?
Für mich entscheidet sich das
Qualitätsniveau einer Diszi-
plin nicht daran, wer wo wie
viele Stunden an Weiterbil-
dung geleistet hat.Diese Form
der Normierung halte ich in
der Heilkunde für völlig un-
angebracht. Solange wir als
Zahnärzte noch Freiberufler
sind, entscheidet sich die
Qualität unserer Leistung al-
leine in der Praxis und nicht in
irgendwelchen Seminaren.
Weil dies so ist,bin ich fest da-
von überzeugt, dass auch die
Kieferorthopädie in der Pra-
xis erfolgreich besteht. Ich
habe im Übrigen noch nie-
mand getroffen,der die bishe-
rige Form der Weiterbildung,
die weder vierhundert noch
achthundert noch irgendeine
andere Zahl an Stunden für
die so genannte „wissen-
schaftliche Weiterbildung“
vorgab, kritisiert hat. Umso
mehr erstaunt mich jetzt die
Fragestellung. Im Umkehr-
schluss bedeutet das doch,
dass unser bisher obligatori-
sches Klinikjahr völlig insuf-
fizient war. Dass dort vier-
hundert oder gar achthundert
Stunden wissenschaftlicher
Weiterbildung geleistet wur-
den, will doch ernsthaft nie-
mand behaupten.

Warum verlässt die bay-
erische Landeszahnärzte-
kammer den in Deutschland
traditionellen Weg der
Weiterbildung in qualifizier-
ten Weiterbildungspraxen
mit einer einjährigen Spezia-
lisierung an Hochschulen,
obwohl dieser Weg bisher
eine sehr gute Qualität in der
kieferorthopädischen Be-
treuung der Bevölkerung
garantiert hat?
Die Antwort fällt mir leicht:
Um eine qualitativ bessere

Weiterbildung der Kieferor-
thopäden zu gewährleisten.
Und um die Weiterbildung
nicht von der Gunst einzel-
ner Universitätslehrer, die
über das Monopol beim Kli-
nikjahr verfügten, abhängig
zu machen.

Wurden mit den zu
Weiterbildung berechtigten
Praxen diese Veränderungen
diskutiert, oder sind diese
Entscheidungen ohne die
Ausbildenden und die Qua-
lität garantierenden Kolle-
gen beschlossen worden?
Ich habe großen Wert darauf
gelegt, dass vor der Verab-
schiedung der Weiterbil-
dungsordnung mit den er-
mächtigten Praxen gespro-
chen wird. Und ich habe mir
deren Argumente angehört.
Gerade aus diesem Kreis,
das betone ich noch einmal,
war der Druck auf eine Re-
form der Weiterbildungsord-

nung entstanden. Nur durch
den Dialog mit allen Beteilig-
ten konnte erreicht werden,
dass die neue Weiterbil-
dungsordnung, die auf das
obligatorische Klinikjahr
verzichtet, im vergangenen
Jahr einstimmig, also auch
mit den Stimmen der Kie-
ferorthopäden, in unserer
Vollversammlung beschlos-
sen wurde.

Sind die als Minderheit
in der BLZK vertretenen
Kieferorthopäden umfas-
send in die Diskussion um
ihr Fachgebiet einbezogen
worden und sind die Anre-
gungen umgesetzt worden? 
Ich betone noch einmal,dass
es die Kieferorthopäden
selbst waren,die auf eine Än-
derung der Weiterbildungs-
ordnung gedrängt haben.
Ebenso deutlich sage ich
aber auch, dass die Kammer
Verantwortung für den ge-

samten Berufsstand trägt,
nicht nur für einzelne Grup-
pen. Für eine „closed-shop-
Politik“ bin ich als Präsident
nicht zu haben. Die Liberali-
sierung unserer Weiterbil-
dungsordnung war ein
Schritt, der allen Kollegin-
nen und Kollegen zugute
kommt.

Kann ein Patient die
Qualifikation eines „Kie-
ferorthopäden“ von der Qua-
lifikation eines  Kollegen mit
„Schwerpunkt Kieferortho-
pädie“ erkennen, oder sind
damit nicht Gefahren ver-
bunden?
Ihre Frage zeigt, wo die ei-
gentlichen Probleme liegen.
Nur eine qualitativ hochwer-
tige Weiterbildung kann dem
Patienten die Gewissheit ge-
ben, dass er auch eine quali-
tativ hochwertige Behand-
lung erfährt. Genau dies
stellt die neue Weiterbil-

„Die Qualität unserer Leistung entscheidet sich alleine
in der Praxis und nicht in irgendwelchen Seminaren“
Im letzten Jahr wurde in Bayern für den Bereich Kieferorthopädie eine neue Weiterbildungsordnung beschlossen, die auf das obligatorische Klinikjahr ver-
zichtet. Nach wie vor sorgt dieser Reformschritt für Kritik innerhalb des Berufsstandes. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach diesbezüglich mit Michael
Schwarz, dem Präsidenten der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK).
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dungsordnung in Bayern si-
cher. Ein Tätigkeitsschwer-
punkt dagegen ist eine sub-
jektive Sachinformation.
Ein Kollege tut kund, dass er
über Kenntnisse und Fertig-
keiten verfügt, die in seiner
Praxis einen Schwerpunkt
bilden.Eine Qualifikation ist
dies ebenso wenig wie ein
Qualitätsnachweis. Die
Rechtsprechung setzt hier
auf den informierten und
mündigen Patienten.Es wird
Aufgabe des gesamten Be-
rufsstands sein, auf die nö-
tige Seriosität entsprechen-
der Sachinformationen,
mehr jedoch noch auf die Se-
riosität der durch Weiterbil-
dung erworbenen Qualifika-
tion hinzuweisen.

Wie hoch wird der Be-
darf an Kieferorthopäden
von der BLZK eingeschätzt?
Es geht nicht darum, wie
hoch die Kammer den Be-
darf einschätzt. Der Bedarf
ergibt sich aus vorhandenen
Krankheitsbildern und aus
der medizinischen Nach-
frage. Im Übrigen hat
Weiterbildung, und nur da-
für ist die Kammer zustän-
dig, nichts mit Bedarfsprü-
fung zu tun. Wir sind keine
mittelalterliche Zunft, son-
dern eine moderne Selbst-
verwaltungskörperschaft,
in der sich die Kollegen-
schaft selbst ihre Schwer-
punkte und Weiterbildungs-
gebiete sucht. Für Letztere
haben wir gemeinsam mit

den ermächtigten Praxen
die Infrastruktur inklusive
Prüfung bereitzustellen.

Halten Sie einen Prü-
fungstourismus aus ande-
ren Bundesländern nach
Bayern für möglich, wenn
der Kollege sich für wenige
Tage in Bayern anstellen
lässt?
Bayern ist ein attraktives
Bundesland. Vom Erlebnis-
bis zum Kulturtourismus
finden Sie mannigfaltige
Angebote, bei uns aufzutan-
ken oder sich zu erholen.Von
Prüfungstourismus ist mir
noch nichts bekannt. Für

mich bildet die Weiterbil-
dung ein geschlossenes Sys-
tem.Insofern gehe ich davon
aus, dass wir in Zukunft
auch nur jene Assistenten
prüfen werden, die sich in
Bayern in Weiterbildung be-
finden. Aber wenn es aus
rechtlichen Gründen über
diesen Personenkreis hin-
ausgeht, bin ich sicher,
dass unsere Prüfungsaus-
schüsse, in denen die Uni-
versitätslehrer an promi-
nenter Stelle vertreten sind,
dieselben hohen Qualitäts-
anforderungen stellen, die
sie derzeit an die Weiterbil-
dungsordnung stellen.
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Michael Schwarz

• 1974 – 1979 Studium der Zahnheil-
kunde in Mainz 

• 1979 Approbation
• 1979 – 1981 Stabsarzt/Bundes-

wehr
• seit 1983 niedergelassen in eige-

ner Zahnarztpraxis in Bernau/
Chiemsee

• seit 1988 Mitglied im Freien Ver-
band Deutscher Zahnärzte, Dele-

gierter zur Hauptversammlung und
Landesversammlung FVDZ

• 1992 Gründungsmitglied des Ar-
beitskreises zahnärztliche Fortbil-
dung Rosenheim, dort im Vorstand
bis 1994

• 1993 – 2000 Mitglied im Vorstand
der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Bayerns, Referent für Aus-
schüsse

• seit 1993 Delegierter zur Vertreter-
versammlung der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Bayerns

• seit 1990 Delegierter im Zahnärzt-
lichen Bezirksverband Oberbayern

• seit 1990 Delegierter zur Vollver-
sammlung der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer

• seit 1998 Delegierter zur Vertreter-
versammlung der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung

• seit 2001 Präsident der Bayeri-
schen Landeszahnärztekammer

• seit 2001 Mitglied im Vorstand der
Bundeszahnärztekammer

Kurzvita

Die „Weiterbildungsordnung bayerischer Zahnärzte“

Im Internet ist unter www.blzk.de die neue Regelung der bayerischen Weiter-
bildung ab 01.01.2004 veröffentlicht. Dass über diese Weiterbildungsordnung
eine Diskussion entstanden ist, liegt wohl an mehreren strittigen Punkten.
Während die bayerischen Weiterbildungspraxen eine enge Bindung an die
Hochschule und die systematische Diskussion von komplizierten Sachverhal-
ten in Biologie, Wachstum, Diagnostik und Therapie der kieferorthopädischen
Erfahrungswissenschaft mit wissenschaftlicher Genauigkeit fordern, legt die
BLZK offensichtlich weniger Wert auf diese bisher sehr bewährte Weiterbil-
dungsform, die zu einem in der Welt sehr angesehenen Leistungsstand in
Deutschland geführt hat. Andere und neue Wege können beschritten werden.
Trotzdem beruft sich die BLZK auf die Empfehlungen der deutschen Hoch-
schullehrer, die aber anders umgesetzt werden. Dies wird von den Weiterbil-
dungspraxen, die sich zu spät informiert und zu wenig in die Diskussion ein-
bezogen fühlen, bemängelt. Wenn Stunden-Kontingente vorgegeben werden, müssen sie nach der Weiterbildungs-
ordnung letztlich auch nachgewiesen werden. Wenn Inhalte vorgegeben werden, müssen diese überprüft werden. Dass
diese Diskussion für die Kieferorthopädie nicht befriedigend gelöst wurde, zeigt die Tatsache, dass bei der Abstimmung
des Vorstands der BLZK der einzige Kieferorthopäde im Vorstand, Dr. Claus Durlak, Landesvorsitzender des bayerischen
Landesverbandes des Berufsverbandes der deutschen Kieferorthopäden, vorher sein Amt niedergelegt und an der Ab-
stimmung nicht teilgenommen hat. Dies ist offensichtlich sachlich begründet, da sich der BLZK-Präsident und der Lan-
desvorsitzende persönlich sehr achten und gut verstehen. Auch unsere europäischen Fachkollegen verstehen die mehr
auf eine Praxisausbildung orientierte Diskussion der Weiterbildungsordnung nicht so ganz, da ihre Weiterbildungs-
gänge in der Kieferorthopädie fast ausschließlich an Hochschuleinrichtungen gebunden sind. Das Statement des Prä-
sidenten der Bayerischen Landeszahnärztekammer bringt nun mehr Information in die Diskussion.

Dr. Dr. Reiner Oemus
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Erlanger Statement zur Änderung der Weiterbildungsordnung Kieferorthopädie in Bayern, September 2003

Die Weiterbildungsordnung für Kieferorthopädie, wie sie ab  1.1.2004 laut Veröffentlichung im Internet vom September 2003
(www.blzk.de/Amtl.Mitteilungen/Weiterbildungsordnung) vorgesehen ist, können wir nicht billigen.
Diese ab 1.1.2004 vorgesehene Fassung birgt in sich die Gefahr, dass die bisherige kontinuierliche Verbesserung in der Weiterbil-
dung zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie oder zum Kieferorthopäden unterbrochen wird.
Durch den Wegfall des Klinikjahres ist eine Weiterbildung nach einheitlichen Kriterien in Deutschland nicht mehr gewährleistet
und entspricht nicht den EU-Richtlinien.
Die geplante Form der Weiterbildungsordnung ist Wegbereiter, die Weiterbildung auf das Niveau einer Schwerpunkttätigkeit für
Kieferorthopädie abzusenken.
Wir fordern die Bayerische Landeszahnärztekammer und den BDK-Vorstand des Landesverbandes Bayern auf, das von den Baye-
rischen Hochschullehrern erarbeitete Curriculum in seiner ursprünglichen Form als Mindestanforderung in der Weiterbildungs-
ordnung für Kieferorthopädie festzuschreiben, um dem europäischen Bestreben nach höchstmöglicher Qualität gerecht zu werden.

Statement


