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Herr Prof. Dr. Heidemann, Sie sind häufig unterwegs in Sa-
chen Fort- und Weiterbildung und Ihre Zeit ist äußerst
knapp bemessen. Umso mehr freut es mich, dass es uns ge-
lungen ist, uns nach einigen Versuchen hier im Kempinski
Airport Hotel zu einem Interview zu treffen. Was verschlägt
Sie nach München?
Ich bereite mit meinem Kollegen Prof. Dr. Hickel und seinen
Mitarbeitern hier in München den ersten EFCD-Kongress (Eu-
ropean Federation of Conservative Dentistry) in Deutschland
zusammen mit der DGZ (Deutsche Gesellschaft für Zahner-
haltung) (5.–7. Juni 2003 in München, Anm. d. Red.) vor.
Darüber hinaus beabsichtigen wir auch, einen Vorkongress
der DGZ mit dem Thema Endodontie (4. Juni 2003, Anm. d.
Red.) anzubieten.

Mit den Kongressen haben Sie ja auch schon das Thema an-
gesprochen, über das wir uns heute unterhalten wollen.
Ganz allgemein: Warum wird derzeit so viel über Fortbil-
dungssysteme gesprochen? Und: Genügt unser derzeitiges
Fortbildungsangebot nicht mehr?
Um den zweiten Teil Ihrer Frage vorwegzunehmen: Es liegt
nicht nur am Angebot selbst, sondern auch daran, wie inten-
siv dieses genutzt wird. Nach den derzeitigen statistischen
Daten bilden sich weniger als die Hälfte der Zahnärzte re-
gelmäßig fort. Dabei handelt es sich fast immer um dieselben
Personen, die einer im Zahnheilkundegesetz fixierten dies-
bezüglichen Verpflichtung nachkommen und sich kontinu-
ierlich informieren. Inwieweit dieser Verpflichtung nachge-
kommen wird, ist bislang nicht überprüft worden. Erst zum
jetzigen Zeitpunkt – und darauf lässt sich die verstärkte Dis-
kussion zum Thema Fortbildung zurückführen – fordert das
Bundesministerium sowie die Gesundheitsminister der Län-
der diese Verpflichtung ein. Und zwar in der Form, dass die
Gesundheitsministerkonferenz an die Bundesärztekammer
und die Bundeszahnärztekammer mit der Frage he-
rangetreten ist, welche Formen der Qualitätssicherung die
Zahnärzteschaft auch in der Fortbildung anzubieten hat.

Es geht also um eine zeitgemäße Definition einer alten Ver-
pflichtung?
Richtig, es geht darum, unterschiedliche Fortbildungsange-
bote in ein System zu bringen, das es den Zahnärzten er-
möglicht, sich eine ihrem Informationsbedürfnis entspre-
chende Art der freiwilligen Fortbildung auszusuchen. 
Nach Abschluss der bestimmten Arten von Fortbildungen er-
halten die Teilnehmer dann einen Nachweis der Teilnahme,
also ein Zertifikat. Für spezielle Fächer wie die Kieferortho-
pädie, Oralchirurgie und die Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie ist der Bereich der Weiterbildung ja bereits seit Jah-
ren festgeschrieben. Der Fortbildungsbereich für die Zahn-
ärzte soll sich künftig in einen unstrukturierten Bereich und

eine strukturierte zertifizierte Fortbildung, ein Curriculum,
gliedern.

Wie stellt sich eine curriculare Fortbildung dar?
Der derzeitige Diskussionsstand in der BZÄK und der
DGZMK hat dazu geführt, dass die Strukturen der curricula-
ren strukturierten Fortbildung vereinheitlicht wurden, egal
ob die Maßnahmen von der DGZMK/APW oder von einer
Zahnärztekammer veranstaltet werden. Abhängig vom je-
weiligen Fach soll diese Fortbildung mit einer Mindeststun-
denzahl von siebzig bis einhundertundvierzig Stunden
durchgeführt werden. Die Curricula sollen modular gestaltet
sein, also als systematische Bausteinfortbildung, aufgebaut,
sodass einzelne Module ausgetauscht und gegenseitig aner-
kannt werden können.

Was haben Curricula mit Tätigkeitsschwerpunkten zu tun?
Tätigkeitsschwerpunkte weisen auf besondere Kenntnisse,
Fertigkeiten sowie eine nachhaltige Tätigkeit in einem spezi-
fischen Bereich der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde hin.
Die ideale Voraussetzung für den Erwerb der besonderen
Kenntnisse und Fertigkeiten wird im Absolvieren eines Cur-
riculums gesehen. Die Teilnahme an einer curricularen struk-
turierten Fortbildung wird von den Veranstaltern mit einem
Zertifikat anerkannt und ist somit zusammen mit einer darauf
folgenden nachhaltigen praktischen Tätigkeit über einen be-
stimmten Zeitraum eine erforderliche Voraussetzung, um ei-
nen Tätigkeitsschwerpunkt, oder auch mehrere, ausweisen
zu können.

Sind diese Zertifikate das Fortbildungssiegel der DGZMK
oder der APW?
Nein, das Fortbildungssiegel der DGZMK gehört zur Gruppe
der unstrukturierten Fortbildung. Es soll dem Praktiker er-
möglichen, nach außen auszuweisen, dass er in einem be-
stimmten Zeitraum an einer gewissen Zahl von Fortbildun-
gen teilgenommen hat. Mit Recht sollen solche Aktivitäten ja
auch „belohnt“ werden. Hierfür wurde ein Punkte-Bewer-
tungssystem geschaffen, das dem der Ärzte angelehnt ist. Bei

Fort- und Weiterbildung in der Zahnmedizin
Interview mit Prof. Dr. Detlef Heidemann, 

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung
DR. KARL BEHR/EICHENAU

Dr. Karl Behr 
im Gespräch mit
Prof. Dr. Detlef
Heidemann.



33
ENDODONTIE JOURNAL 1/2003

INTERVIEW

diesem Punktesystem werden sowohl die aktive Beteiligung
der Teilnehmer bei der Fortbildungsmaßnahmen z.B.
Hands-on-Kurse sowie Lernerfolgskontrollen, die Lektüre
von Fachliteratur und die Informationsbeschaffung über
neue Medien angemessen berücksichtigt. Derzeit läuft dazu
begleitend ein dreijähriges Pilotprojekt mit acht Landeszahn-
ärztekammern.

Lässt sich das als die Einführung der Zwangsfortbildung in
der deutschen Zahnmedizin sehen?
Dazu ein ganz deutliches: Nein! Der Markt wird auch weiter-
hin regulieren, wie intensiv Fortbildungsangebote genutzt
werden. Nach dem Motto: Meine Kollegen haben ein Zerti-
fikat, die Patienten achten darauf und fragen nach – also hätte
auch ich gerne ein Zertifikat ... die Fort- und Weiterbildungs-
ordnung muss und wird sich auch in der universitären Struk-
tur ändern. So sind beispielsweise Master-Aufbaustudien-
gänge an den Universitäten in Planung. Seit der Neufassung
des Hochschulrahmengesetzes im Jahr 2001 sind Studien-
gänge zugelassen, die – wie bislang nur in den Geistes-
wissenschaften – zu einem Master- bzw. Magistergrad füh-
ren. Diese Studiengänge sollen nicht länger als zwei Jahre
dauern und können entweder direkt im Anschluss an das mit
der Approbation abgeschlossenes Studium oder auch be-
rufsbegleitend stattfinden. Die Anmeldung der Universitäten
zu einem Aufbau- oder berufsbegleitenden Studiengang er-
folgt über ein so genanntes Akkreditierungsverfahren.
Grundsätzlich ist diese Form der Weiterbildung, mit dem Er-
werb des akademischen Grades des Master, nur in Verant-
wortung der Universitäten möglich.

Welche Rolle spielt die ZZQ im Bereich der Fortbildung?
Die ZZQ ist die Zentralstelle Zahnärztlicher Qualitätssiche-
rung und bildet das Pendant zur ärztlichen Zentralstelle, der
ÄZQ, die es schon seit Jahren gibt. Die ZZQ beschäftigt sich
von Seiten der Bundeszahnärztekammer mit den Fragen der
Qualitätssicherung, ihr wissenschaftlicher Ansprechpartner
ist die DGZMK. Zu Stande gekommen ist die ZZQ auf Grund
der bereits erwähnten primären Fragestellung des Bundes-
ministeriums: Was wird denn auf dem Gebiet der Qualitäts-
sicherung getan? Der Standespolitik war klar, dass eine Ant-
wort ohne wissenschaftliche Begleitung nicht möglich war –
so kam es zur Gründung der ZZQ. Außerdem wurde ein ge-
meinsamer Beirat Fortbildung der DGZMK und der BZÄK
eingesetzt. Dieser setzt sich aus zwei Mitgliedern der
DGZMK, zwei der BZÄK zusammen und gibt Anstöße, wie
qualitätsorientierte Fortbildung organisiert, bewertet und
nach außen dargestellt werden kann.

Ganz grundsätzlich: Was ist der Unterschied zwischen 
Statements, Leitlinien und Richtlinien?
Statements und Leitlinien sind die wissenschaftliche Orien-
tierungsbasis eines medizinischen Faches im Diagnose und
Therapiebereich, Statements können als Vorstufe zu einer
Leitlinie interpretiert werden. Seit Jahren werden Statements
von der DGZMK herausgegeben (www.dgzmk.de). Wie die
steigende Zahl der Zugriffe auf die Homepage der DGZMK
beweist, sind diese vor allem bei den Praktikern sehr beliebt.
Leitlinien sind wissenschaftlich gesicherte Behandlungskor-
ridore für Ärzte und Zahnärzte. Sie beschäftigen sich mit The-

rapieverfahren und nicht mit einzelnen Materialien oder Pro-
dukten. Prinzipiell basieren Leitlinien auf der Zusammenfas-
sung der zu diesem Thema vorhandenen Literatur. Ja nach-
dem, welcher Umfang an evidenzbasierter Literatur existiert,
gibt es drei Evidenzstufen für Leitlinien: S1, S2, und S3. Leit-
linien entstehen nach einem vorgeschriebenen Verfahren der
AWMF (Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich medizini-
schen Fachgesellschaften), in der alle medizinischen Fach-
gesellschaften vertreten sind. In den letzten Jahren entstan-
den in der Medizin über 100 Leitlinien. In der Zahnmedizin
ist die erste Leitlinie zur prophylaktischen Weißheitszahn-
entfernung in Arbeit. Des Weiteren sind Leitlinien zur Fissu-
renkaries, zur Fluoridierung sowie zur Versorgung des zahn-
losen Unterkiefers in Vorbereitung. Der Begriff der Richtlinie
dagegen ist ausschließlich im Abrechnungsbereich zu su-
chen und hat mit den Intensionen der wissenschaftlichen Ge-
sellschaften und der BZÄK nichts zu tun.

Haben Statements und Leitlinien Auswirkungen auf die fi-
nanzielle Situation in einer Praxis?
Das kann man verneinen, da sie lediglich einen Behand-
lungskorridor beschreiben und nicht allein ergebnisorien-
tiert, sondern auch prozessorientiert definiert sind. Gleich-
wohl haben Leitlinien Einfluss vor Gericht: Wer sich nicht an
einer Leitlinie orientiert, muss gegebenenfalls detailliert be-
gründen können, warum er einen anderen Therapieweg ein-
geschlagen hat. 

Engen Statements und Leitlinien das Behandlungsspektrum
ein?
Ich glaube nicht, dass dies geschieht. Wie bereits erwähnt,
werden Behandlungskorridore beschrieben. Diese richten
sich nach wissenschaftlich nachvollziehbaren Daten. Erst,
wenn eine ausreichend sichere Basis für die Ablehnung be-
stimmter Vorgehensweisen festgestellt wird, wird dies deut-
lich ausgedrückt. Heute wird ein Arzt ein Magengeschwür
nicht mehr resektiv behandeln, sondern mit speziellen Anti-
biotika therapieren. Ich glaube nicht, dass dies als eine Ein-
engung des Therapiespektrums empfunden wird. Mögli-
cherweise gilt es allerdings „liebgewordene“ alte Gewohn-
heiten zu überdenken, wenn es dazu keine wissenschaftli-
che Basis mehr gibt. 

Wie hoch belaufen sich die Kosten, die im Rahmen der Fort-
und Weiterbildung auf die Zahnärzteschaft zukommen?
Sämtliche Fortbildungsmaßnahmen, seien sie unstrukturiert
oder strukturiert, sind freiwillige Maßnahmen. Demzufolge
gibt es keine zwingend entstehenden Kosten. Auch bisher hat
jeder Zahnarzt seine von ihm ausgewählte Form der Fortbil-
dung bezahlt, heute sagt man vielleicht eher eingekauft.
Daran ändert sich nichts. Bisher waren Kurse, Kongresse u.ä.
unterschiedlich teuer, auch hier regelt der Markt die Preise.
Das heißt, dass auch weiterhin der Zahnarzt selbst seine Aus-
gaben bestimmt. Je intensiver freiwillige Fortbildungsange-
bote angenommen werden, desto eher haben die Standes-
vertretungen ein Argument gegen staatliche Zwangsfortbil-
dung in der Hand, und es sollte ja unser Ziel sein, diese Form
der Fortbildung abzuwenden.

Vielen Dank für das informative Gespräch.


