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Um in der Zahnmedizin die Vergleichbarkeit und Qualität der 
Ausbildung zu fördern, braucht es gewisse Standards  
in der Lehre. Bis zum Sommer letzten Jahres gab es je- 
doch auf Bundesebene keine einheitlichen Lernziele für das 
Medizin- und Zahnmedizinstudium. Deshalb haben die Ge-
sellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) und der Medi-
zinische Fakultätentag (MFT) in Zusammenarbeit mit Vertre-
tern aus medi zinischen Fachgesellschaften, Organisationen 
der Selbstverwaltung, zuständigen Ministerien und Behörden 
sowie Wissenschaftsorganisationen den sogenannten Natio-
nalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) 
und Zahnmedizin (NKLZ) erstellt. 

Ziele und Hintergründe
Konkretes Ziel der Lernzielkataloge ist es, Fähigkeiten fest-
zuschreiben, über die jeder Studierende am Ende seines Stu-
diums bis zur Approbation verfügen sollte. So soll zukünftig 
eine einheitliche Qualität der Medizindidaktik sichergestellt 
werden. Der Lernzielkatalog ist eine Empfehlung ohne direkte 
Umsetzungsanweisung, d. h. jede Fakultät kann frei entschei-
den, ob und inwieweit sie ihre Lehre an die aufgestellten Lern-
ziele anpasst. Im Prinzip sind die Lernziele jedoch so detailliert 
beschrieben, dass die Fakultäten sie nur noch mit ihren vorhan-
denen Strukturen verknüpfen und mit eigenen Inhalten füllen 
müssen. Aus der individuellen Inte gration des Katalogs in die 
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Nationaler Kompetenzbasierter 
Lernzielkatalog – Neues Zeitalter 
für die medizinische Lehre
Im Sommer 2015 wurde der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog für Medizin (NKLM) und Zahn medizin (NKLZ) 
erfolgreich in Kiel verabschiedet. Für die langfristige Etablierung der beiden Lernzielkataloge setzt sich seitdem eine Imple
mentierungsgruppe aus dem Kreis der Fakultäten ein. An der Entstehung des NKLZ wirkte unter anderem auch der BdZM 
als Vertretung der deutschen Zahnmedizinstudenten tatkräftig mit. Mittlerweile stehen beide Kataloge als Onlinedaten
banken mit erweiterten Funktionen und Features unter www.nklm.de und www.nklz.de zur Verfügung.

„Für die tägliche Arbeit in Praxis, Klinik oder Wissenschaft braucht der 
Zahnarzt nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch ein wissenschaft
liches Denkvermögen. Schließlich fächern sich die Anforderungen 
an den Beruf des Zahnmediziners von diagnostischen Fähig 
keiten, über die Auswahl adäquater therapeutischer 
Maßnahmen bis hin zur Durchführung dieser. “
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einzelnen Fakultäten erhoffen sich die geistigen Väter des NKL 
eine ständige Validierung und Weiterentwicklung der Ideen.

NKLZ: Lernzielkatalog Zahnmedizin
Für die tägliche Arbeit in Praxis, Klinik oder Wissenschaft 
braucht der Zahnarzt nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch 
ein wissenschaftliches Denkvermögen. Schließlich fächern 
sich die Anforderungen an den Beruf des Zahnmediziners von 
diagnostischen Fähigkeiten, über die Auswahl adäquater the-
rapeutischer Maßnahmen bis hin zur Durchführung dieser. 
Ein einheitliches Fundament für dieses Wissen und die benö-
tigten Fertigkeiten sollen mithilfe der im NKLZ definierten Lern-
ziele möglichst im gesamten Bundesgebiet gelegt werden. 
Anhand eines Kerncurriculums sollen den Studierenden Kom-
petenzen vermittelt werden, die in Bezug auf die zahnärztliche 
Weiterbildung eine zentrale Rolle spielen. Damit will der NKLZ 
den Übergang von der zahnärztlichen Ausbildung zur Weiter-
qualifizierung, wie etwa Spezialisierungen oder postgraduale 
Studiengänge, erleichtern. Der NKLZ orientiert sich dabei an 
der Richtlinie der Europäischen Union (2005/36/EG1), in der 
Umfang und Dauer der universitären Ausbildung für Zahn -
ärzte europaweit geregelt ist.

Struktur des NKLZ
Der NKLZ beleuchtet einerseits die verschiedenen Rollen des 
Zahnarztes, andererseits das medizinische Wissen, die klini-
schen Fähigkeiten sowie professionellen Haltungen und zu 
guter Letzt die patientenzentrierte Gesundheitsversorgung. 
In diesen drei Abschnitten wird jeweils in Kompetenzen 
(Ebene 1), Teilkompetenzen (Ebene 2) und detaillierte Lern-
ziele (Ebene 3) unterteilt. Während Ebene 1 und Ebene 2 Emp- fehlungscharakter haben, soll Ebene 3 möglichst von den 

Fakultäten erprobt und bewertet werden. Die zeitliche Abfolge 
des Kompetenzerwerbs während des Studiums richtet sich 
nach didaktischen Aspekten und der Patientensicherheit. 
Grundsätzlich hat man sich bei der Erstellung des NKLZ in 
diesem Punkt nach dem Entwurf der neuen Zahnärztlichen 
Approbationsordnung (ZÄApprO) gerichtet. Daraus ergaben 
sich folgende Meilensteine: das Erlangen einer Grundlagen-
kompetenz, zahnmedizinischer Basiskompetenzen für die 
Ausbildung mit unmittelbarem Patientenbezug und einer Pa-
tientenbehandlungskompetenz und schließlich der Erwerb 
einer Berufs- und Weiterbildungskompetenz. Gleichzeitig soll 
langfristig durch das gesamte Studium eine Wissenschafts-
kompetenz ausgebildet werden.

Ausblick
In den nächsten Jahren wird sich zeigen, inwieweit die Fakul-
täten in Deutschland bereit sind, dem Lernzielkatalog Beach-
tung zu schenken und aktiv an der Verbesserung der Lehr-
situation teilzunehmen. Auch wenn Studenten kein unmittel-
bares Mitspracherecht bei der Umsetzung der Lernzielkata-
loge haben, können sie durch genug Engagement innerhalb 
ihrer Fakultät sicherlich einen Anstoß zur Diskussion über 
eine Implementierung der Lernziele geben. 

Quellen: 

www.nklz.de, www.gmds.de

©
 V

ad
im

 G
eo

rg
ie

v/
S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

©
 U

nu
ch

ko
 V

er
on

ik
a/

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m


