
>>>„Erfolg besteht darin,dass man genau
die Fähigkeiten hat, die im Moment ge-
fragt sind.“ Mit diesem Zitat beschrieb
Henry Ford bereits am Anfang des 20.
Jahrhunderts seine Erkenntnis,die bis
in die heutige Zeit Gültigkeit besitzt.
Nahezu in allen Gebieten der Arbeitswelt verlangt
die Wirtschaft nach Spezialisierung.
Auch auf dem Fachgebiet der Zahnmedizin trifft die-
ses Phänomen in vollem Maße zu. Deshalb startete
im Sommer der BdZM das zukunftsweisende Pre-
Master-Projekt für Studenten.
Für den BdZM war es, wie auch der Vorsitzende Da-
vid Rieforth in seiner Begrüßungsrede zur Eröffnung 
der Feierlichkeiten zum „60 Jahre Quintessenz“ Jubi-
läumskongress hervorhob, eine besondere Ehre, das
Pilotprojekt im Rahmen einer derartwissenschaftlich
hochwertigen Veranstaltung zu starten. Dennoch
bleibt die Frage,wie das Projekt PreMaster in Zukunft
genau weitergehen soll. Um diesen Hintergrund zu
beleuchten, zunächst ein paar beschreibende Worte,
was wir uns unter dem Projekt vorstellen: Um in der
heutigen Zeit eine Spezialisierung im Fach der Zahn-
medizin zu erreichen, ist der lernwillige Zahnarzt
auf einige Wege des Eigenstudiums angewiesen.
So besteht beispielsweise neben zahlreichen Mög-
lichkeiten des Besuches von Fortbildungslehrgän-
gen das Angebot einen „Masterkurs“ zu belegen.
Dieser Kurs beleuchtet intensiv die aktuellen For-
schungserkenntnisse und Behandlungsmethoden
auf dem jeweiligen Themengebiet.Nach einer erfolg-
reich absolvierten Abschlussprüfung steht es dem
Teilnehmer frei, sich als „Master“ seines Faches zu
bezeichnen. Insgesamt ein sehr erfolgsorientiertes
System, dessen Hürde jedoch leider im Finanziel-
len liegt. So ist eine Bildungsinvestition von durch-
schnittlich 20.000 € gerade für junge Zahnärzte
schwer zu leisten.
Auf der Basis dieser Erkenntnis testet der BdZM in
diesem Jahr das sogenannte „PreMaster-Programm“.
Dieses Projekt soll den Zahnmedizinstudierenden
bereits während der klinischen Semester eine Mög-
lichkeit zur fachorientierten Weiterbildung bieten,
und ermöglicht damit einen ersten Blick in die 
postgraduierte zahnmedizinische Landschaft. Die
Schwerpunktthemen des PreMasters setzen sich aus
den Bereichen der Implantologie, Endodontologie,
Parodontologie und Kieferorthopädie zusammen.
Ein Kurs soll sich über den Zeitraum eines Jahres er-
strecken und sowohl aus praktischen Seminar-

blöcken sowie einem be-
gleitenden multimedialen Theorieteil be-
stehen,der dem Teilnehmer online zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Entscheidend ist, dass die Inhalte
für den PreMaster von den Fachverbänden und den
bereits bestehenden Masterstudiengängen in enger
Zusammenarbeit mit dem BdZM bereitgestellt wer-
den sollen. Auf diese Weise soll sich das Programm
flexibel dem Studium anpassen, wobei die Teilneh-
mer die Module des PreMasters selbst gestalten
können. Mit einer abschließenden Leistungsüber-
prüfung soll der Absolvent eine erfolgreiche Teil-
nahme an der jeweiligen Fortbildungsmaßnahme
bestätigen,die neben der fachlichen Spezialisierung
auch eine Empfehlung für den Besuch der assoziier-
ten Masterfortbildungen sowie eine Anerkennung
durch wissenschaftliche Fachgesellschaften ge-
währleisten soll.
Zur Umsetzung des oben skizzierten Projektes bedarf
es jedoch noch einer Gruppe von Studierenden, die
sich mit der Unterstützung des BdZM/BdZA um die
Einrichtung der nötigen Rahmenbedingungen küm-
mert. Um dem Ganzen eine erste Möglichkeit zur
Ausgestaltung zu geben, wurde am 24. Januar das
Pilotprojekt dieser Veranstaltungsreihe durch
Studenten verschiedener Universitäten wie Berlin,
Freiburg, Dresden, Göttingen und einigen anderen
getestet. Nach einer kurzen Einleitung durch die
Referenten Art Timmermeister und David Rieforth
folgte der Vortrag des DGÄZ-Vorstandsmitglied Dr.
Wolfgang Bücking.
Im Anschluss an die Veranstaltungen fand eine ab-
schließende Evaluation der Studierenden zum The-
ma der jüngst besuchten Vorträge statt. In diesen
wurden durchweg erfreuliche Erkenntnisse gewon-
nen, die das positive Bestreben des Projektes deut-
lich unterstreichen konnten. Bei einer weiterhin er-
folgreichen Gestaltung bietet das PreMaster-Pro-
gramm zukünftigen Zahnärzten einen hilfreichen
Schritt in die postgraduale Ausbildung. Einen Schritt
in die fachliche Spezialisierung, einen Schritt zum
Erfolg und einen Schritt in die Zukunft.<<<
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EIN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT
Ein Bericht über das „PreMaster-Pilotprojekt“ 


