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Aufgaben und Struktur 
 
Die FAU bildet pro Jahr circa 110 Studierende 
der Zahnmedizin aus, obwohl die Klinik auf 100 
Studierende jährlich ausgelegt ist. Der Anteil der 
curricularen Lehre und der Prüfungszeiten ist 
vor allem durch den Praxisanteil im Vergleich 
mit den Fächern der Medizinischen Fakultät au-
ßerordentlich hoch. Obwohl der Entwurf einer 
neuen Approbationsordnung vorliegt, wird sie 
in absehbarer Zeit nicht verwirklicht. Da im Me-
dizinstudium bereits eine neue Approbations-
ordnung umgesetzt wurde, hat sich die Ausbil-
dung der Zahnmediziner von der der Mediziner 
abgetrennt. 
Die Berechnung der Zulassungszahlen basiert – 
wie beim ersten Studienabschnitt der Medizin – 
auf den Lehrdeputaten des akademischen Per-
sonals der gesamten Zahnklinik. Die Berech-
nung der Deputatsstunden erfolgt deutlich un-
günstiger als in der Medizin (z. B. Betreuungs-
faktoren bei den klinischen Praktika (i. e. Studie-
rende behandeln unter Aufsicht Patienten) 
sechs statt drei bis sechs Studierende pro Do-
zent, wie in der Medizin; Anrechnungsfaktoren 
bei den Praktika von 0,3 statt 0,5 usw.). Die Be-
rechnung der Zulassungszahlen hatte in den 
letzten Jahren Bestand vor den Verwaltungsge-
richten, so dass keine weitere Erhöhung der Zu-
lassungszahlen eingetreten ist. Die Finanzierung 
der curricularen Lehre in der Zahnmedizin unter 
den Bedingungen der leistungsorientierten Mit-
telvergabe (LOM) hat sich nicht gebessert, ob-
wohl jetzt die Finanzierung der akademischen 
Stellen langfristig gewährleistet ist und das 
nichtakademische Personal, das in jedem Fall 
dringend für die Lehre benötigt wird, ebenfalls 
hiervon finanziert wird. Der variable Anteil des 
durch studentische Patientenbehandlung er-
wirtschafteten Erlöses zur Deckung stellt ein Pro-
blem der Finanzierung der Lehreinheit Zahnme-
dizin dar. 
Die Lehrevaluation ist fester Bestandteil der 
zahnmedizinischen Ausbildung. Die Ergebnisse 

fließen im Rahmen von Aktualisierungen und 
Umstrukturierungen unmittelbar in die jeweils 
aktuelle Form der Lehrveranstaltungen ein, was 
zu einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung 
der Lehre führt. 
Ein Teil der Gebäude der Zahnklinik wurde 
thermo-energetisch saniert, allerdings besteht 
ein Sanierungsbedarf insbesondere in der Ge-
bäudetechnik. Die Ausstattung der Zahnklinik 
ist auf einem hohen technischen Niveau, so dass 
die Unterrichtsbelastung bewältigt werden 
kann. Sie ist im Hinblick auf die Lehre im natio-
nalen und internationalen Vergleich sehr gut. 
Alle Voraussetzungen für eine moderne, klinisch 
orientierte zahnmedizinische Ausbildung sind 
vorhanden.
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