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n (zahnaerzte-wl.de) – Seit Jahresbe-
ginn ist die Zahnärztekammer West -
falen-Lippe (ZÄKWL) zuständig für die
Überprüfung der Sprachkenntnisse
von ausländischen Zahnärztinnen und
Zahnärzten, die  im Kammerbereich ih-
rem erlernten Beruf nachgehen wol-
len. Im Rahmen der Prüfung wird ne-
ben der mündlichen auch die schriftli-
che Ausdrucksfähigkeit überprüft.
Die einstündige Prüfung ist unterteilt
in die Simulation eines Patientenge-
spräches, das ärztliche Fachgespräch
sowie die Erstellung eines schrift-
lichen Befundberichtes.

Aus diesem Anlass richtete die ZÄKWL
eine Überprüfungskommission zur
Ermittlung von Sprachkenntnissen
ein, die am 06.05.2014 die erste Fach-
sprachenprüfung für Westfalen-Lippe
abnahm. Die Bezirksregierungen hat-
ten drei Anwärter für die Ausübung
der zahnärztlichen Tätigkeiten aus Po-
len und Rumänien angemeldet. Hinter-
grund: Die zahnärztliche Approbation
kann in Deutschland nur dann erteilt
werden, wenn der Antragsteller über

die „für die Ausübung der Berufstätig-
keit erforderlichen Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügt“. So steht
es in § 2 Abs. 1 Nr. 5 Zahnheilkunde -
gesetz.

„Zahnärzte müssen ihre Patienten ver-
stehen und sich so fließend verständi-
gen können, dass sie in der Lage sind,
sorgfältig die Anamnese zu erheben.
Darüber hinaus müssen sie ihre Pa-
tienten sowie deren Angehörige über
erhobene Befunde und eine festge-
stellte Erkrankung aufklären. Selbst-
verständlich ist es ebenso erforder-
lich, die verschiedenen Aspekte des
weiteren Verlaufs unmissverständ-
lich darzustellen und Vor- und Nach-
teile einer geplanten Maßnahme so-
wie alternativer Behandlungsmög-
lichkeiten erklären zu können“, be-
tonte Dr. Martina Lösser, Mitglied des
Vorstandes der ZÄKWL und der Prü-
fungskommission.

Die Ergebnisse der Sprachprüfung
werden den Antragstellern über die
Approbationsbehörde mitgeteilt. 7

Anerkennung auslän -
discher Berufsabschlüsse

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe nimmt erstmalig 
Fachsprachenprüfung ab.

n (kzbv.de) – Rund 15.000 Zahnärzte,
Kieferorthopäden, MKG-Chirurgen und
Oralchirurgen haben sich bisher ange-
meldet. In einigen Bundesländern sind
bereits 40 Prozent der Zahnärzte dabei.

„Wir haben eine gute Basis für den Start
der App“, sagt der stellvertretende Vorsit-
zende der KZBV Dr. Jürgen
Fedderwitz, „erwarten
aber noch viele weitere An-
meldungen in den kom-
menden Monaten. Unsere
App ist ein kostenfreier
und einfacher Weg für den
Zahnarzt, sich in einem
Kommunikationsmittel dar-
zustellen, das die meisten Patienten heut-
zutage immer dabei haben: ein Smart-
phone.“ Patienten können in ihrer un-

mittelbaren Nähe oder an einem frei
wählbaren Ort schnell und unkompli-
ziert Zahnärzte finden. Die Suchergeb-
nisse können nach verschiedenen Fach-
richtungen und vorgegebenen Spezialge-
bieten gefiltert werden. Patienten sehen
beispielsweise auf einen Blick, ob Haus-
/Heimbesuche angeboten werden oder

sich der Zahnarzt auf die Be-
handlung von Angstpatien-
ten spezialisiert hat. Bei je-
dem Eintrag ist zudem sicht-
bar, welche Fremdsprachen
der Zahnarzt spricht. Die App
ist im Google Play Store und
im App Store von Apple kos-

tenlos verfügbar.7

Weitere Informationen sind online abruf-
bar: www.kzbv.de/app-zahnarztsuche 

Neue App „Zahnarztsuche“
online

Schnell und unkompliziert über die KZBV-App mit Ihrem Smartphone
Zahnärztinnen und Zahnärzte finden.

n (Universität Bonn) – Die Gus-
tav-Korkhaus-Sammlung im
Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde des Universi-
tätsklinikums Bonn bietet nun
eine Audioführung an. Zur Er-
öffnung haben neun Studie-
rende der Zahnmedizin die 
Führung getestet. Die Gustav-
Korkhaus-Sammlung veran-
schaulicht ihren Besuchern Ent-
wicklungen der Zahnmedizin. 

„Die Audioführung informiert binnen
30 Minuten unsere Besucher, ganz un-
abhängig davon, wie viele oder we-
nige. So können wir ohne weiteren
Personalaufwand eine Führung
durch die Sammlung anbieten“, erläu-
tert Petra Bastian von der Gustav-
Korkhaus-Sammlung die Vorzüge der
neuen Audioführung. Das neue un-
entgeltliche Angebot ist geeignet 
für Gruppen von acht bis zwölf Perso-
nen.

Wenn es losgeht, wird es erst ein
bisschen dunkel. Von Musik untermalt,
gibt es über Lautsprecher Informatio-
nen zu den wichtigsten und interessan-
testen Objekten der Gustav-Korkhaus-
Sammlung. Die Objekte werden ange-

strahlt und treten aus dem Halbdunkel
hervor.

„Das Konzept der Audioführung und
die Sammlung gefällt mir richtig gut“,
sagt Lisa Hintze, Studentin der Zahn-
medizin in Bonn. Sie zählte mit ihren
Kollegen zu den Ersten, die diese Audio-
führung durch die Gustav-Korkhaus-
Sammlung mitgemacht haben. „Da es
hier keine Kopfhörer gibt, bewegt man
sich in der Gruppe durch die Führung,
nicht allein. So kann man sich auch
prima austauschen“, meint Hintze. Da-
niel Kubbies studiert ebenfalls Zahn-
medizin und kennt sich in der Samm-
lung aus. Trotzdem kommt er gern hier-
hin, denn „es wird anschaulich gezeigt,
wie sich die Zahnmedizin über die Jahr-
hunderte entwickelt und gewandelt

hat“, so Kubbies. Unterschiedli-
che Zahnarztstühle, zahlreiche
chirurgische Werkzeuge und
alte Lehrbücher veranschau-
lichen, wie und womit Zahnärzte
– oder „Zahnbrecher“, wie sie frü-
her auch genannt wurden – ar-
beiteten. Dazu der künftige Zahn-
arzt Kubbies: „Da gefallen mir die
heutigen Geräte und Methoden
wesentlich besser!“ Der Zahn-
arztbesuch ist also über die Jahre

immer angenehmer geworden. Auch
das zeigt die Sammlung. Die Sammlung
wurde 1960 von ihrem Namensstifter
Prof. Gustav Korkhaus gegründet. Der
Zahnmediziner und damalige Direktor
der Bonner Universitätszahnklinik
pflegte zu reisen und kannte viele Fach-
kollegen. Daher konnte er Exponate
aus verschiedenen Ländern und Epo-
chen zusammentragen. Auch ein Zahn-
arztstuhl der Firma Siemens aus den
50er-Jahren ist zu sehen, diesen hatte
Korkhaus selbst mit entwickelt.

Die Entwicklung der Audioführung so-
wie ihre akustische und optische Um-
setzung in den Räumen der Sammlung
wurde ermöglicht durch die finanzielle
Unterstützung des Al Dente Alumni
Club. 7

Eine Führung mit Biss 
Gustav-Korkhaus-Sammlung der Zahnheilkunde bietet nun Audioführung für Besucher an.

n (humboldt-foundation.de) –
Die Universitäten der Metropo-
len Berlin und München sind
bei ausländischen Forscherin-
nen und Forschern besonders
gefragt. Das geht aus dem kürz-
lich veröffentlichten Humboldt-
Ranking hervor. Die Rangliste
zeigt, wie viele Wissenschaftler
in den vergangenen fünf Jahren
mit einem Stipendium der Ale-
xander von Humboldt-Stiftung
nach Deutschland gekommen
sind – und wo sie ihren For-
schungsaufenthalt besonders
häufig verbracht haben. Die er-
sten drei Plätze belegen im Ver-
gleich zum letzten, 2012 veröf-
fentlichten Humboldt-Ranking
unverändert die Metropolen
mit der Freien Universität (FU)
und der Humboldt-Universität
zu Berlin (HU) sowie der Univer-
sität München. Die Hochschu-
len kleinerer Städte holen im ak-
tuellen Ranking allerdings auf:
Die Universität Göttingen etwa
klettert auf Rang fünf. 2012 lag sie noch
auf Platz neun. Die Technische Hoch-
schule Aachen stieg von Platz 14 auf 12,
die Universität Regensburg von 18 auf
16. Die Universität Münster sprang von
Platz 22 auf 15 – und ist damit neu unter
den Top 20 der bei ausländischen Spit-
zenforschern besonders gefragten
Adressen.

„Die ausländischen Forscherinnen und
Forscher suchen die Standorte für ihre
Gastaufenthalte offenkundig nicht nur
danach aus, ob sie in einer der Metropo-
len Deutschlands liegen“, sagt der Prä-
sident der Humboldt-Stiftung, Helmut
Schwarz, mit Blick auf das Ranking.
„Das zeigt, wie groß das Vertrauen welt-
weit in die Qualität der hiesigen Wissen-

schaft ist – von Berlin, über
München bis nach Westfa-
len. Das tut nicht nur dem
F o r s c h u n g s s t a n d o r t
Deutschland gut, sondern
auch den Außenbeziehun-
gen insgesamt“, erklärt
Schwarz. Ausgewertet wer-
den für das Humboldt-Ran-
king die Anzahl der Gastauf-
enthalte von internationa-
len Spitzen- und Nachwuchs-
wissenschaftlern, die in den
letzten fünf Jahren als Sti-
pendiaten oder Preisträger
der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung in Deutsch-
land forschten. Um statisti-
sche Verzerrungen durch
die unterschiedlichen Grö-
ßen der Gastinstitutionen zu
vermeiden, setzt das Ran-
king die Aufenthalte in Be-
ziehung zur Anzahl der Pro-
fessuren an der jeweiligen
wissenschaftlichen Hoch-
schule. Trotz dieser Gewich-

tung liegen mit Berlin und München
Städte vorn, die auch nach den absolu-
ten Aufenthaltszahlen an der Spitze
sind (siehe Tabelle). Auffällig ist auch,
dass nur die Hälfte der TOP 10-Plätze
von Hochschulen besetzt wird, die 
aufgrund eines Erfolgs in der dritten
Förderlinie der Exzellenzinitiative als
„Eliteuniversitäten“ gelten. 7

NRW-Hochschulen beliebt bei 
ausländischen Forschern 

Humboldt-Ranking: Die Universitäten kleinerer Städte holen bei der Beliebtheit auf.
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Rang
gew.

Einrichtung Gewichtete (absolute)
Anzahl der Gastwis-
senschaftler*

1 Freie Universität Berlin 141,67 (289)

2 Humboldt-Universität Berlin 112,45 (271)

3 Universität München 73,11 (261)

4 Universität Bonn 63,19 (182)

5 Universität Göttingen 58,5 (148)

6 Technische Universität München 57,39 (167)

7 Universität Heidelberg 56,17 (182)

8 Technische Universität Berlin 54,84 (119)

9 Universität Bayreuth 53,44 (70)

10 Universität Freiburg 53,16 (143)

11 Universität Bielefeld 48,15 (78)

12 Technische Hochschule Aachen 47,67 (123)

13 Technische Universität Darmstadt 47,4 (82)

14 Universität Frankfurt am Main 47,35 (125)

15 Universität Münster 47,14 (140)

16 Universität Regensburg 46,75 (79)

17 Universität Potsdam 45,67 (58)

18 Universität Köln 44,57 (119)

19 Universität Konstanz 43,18 (57)

20 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 41,57 (106)

*Anzahl der ausländischen Gastwissenschaftler je 100 Professorinnen und

Professoren an der gastgebenden Uni
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