
03_2010   www.barometer-online.info

Weitere Informationen

MasterOnline Parodontologie 

Projektkoordination

Universitätsklinikum für Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde

Hugstetter Straße 55

D-79095 Freiburg 

Tel.: +49 (0) 7 61 – 2 70 47 - 29 

Fax: +49 (0) 7 61 – 2 70 47 - 39 

www.msc-parodontologie.de

In drei Jahren zum „Master of Science 
der Parodontologie“

Autor: Robert Hoffmann

Mit dem Studiengang „MasterOnline Parodontologie“ bietet die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg eine bislang 
einzigartige Weiterbildungsmöglichkeit für approbierte Zahnärztinnen und Zahnärzte an. Das Studienprogramm 
vermittelt in sechs Semestern wissenschaftliche Grundlagen in der Diagnostik und Therapie der Erkrankungen 
des Zahnhalteapparates. Die Absolventen schließen den Studiengang mit dem akkreditierten und international 
anerkannten Titel des Master of Science der Parodontologie ab und investieren so in ihre Zukunft.

Die Geburtsstunde des richtungsweisenden 

Studienganges „MasterOnline Parodontolo-

gie“ war die Ausschreibung „Master Online“ 

der Landesstiftung Baden-Württemberg. 

Landesweit waren 26 Anträge eingegangen, 

von denen es fünf in die Endauswahl schaff-

ten. Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

war mit drei geförderten Studiengängen die 

erfolgreichste Antragsstellerin. Einer davon 

war der Studiengang Parodontologie. Er kann 

berufsbegleitend zur Erlangung eines univer-

sitären Mastergrades studiert werden.

„Der Grund einen Master-Studiengang für Par-

odontologie einzurichten, ist auch in der demo-

grafischen Entwicklung der Gesellschaft und 

einem stetig wachsenden Zahnbewusstsein 

zu sehen. Damit wird in Zukunft der Bedarf an 

parodontalen Therapiemaßnahmen ansteigen 

und das Fach Parodontologie zunehmend an 

Bedeutung gewinnen“, erklärt dazu Prof. Dr. 

Petra Ratka-Krüger, die Leiterin der Sektion 

Parodontologie und Studiengangsleiterin Ma-

sterOnline Parodontologie. „Die Zusammen-

hänge zwischen parodontalen Infektionen und 

systemischen Allgemeinerkrankungen sind 

komplexer als in jedem anderen zahnmedizi-

nischen Fach und stellen hohe Ansprüche an 

den Behandler. Eine erfolgreiche, umfassende 

PA-Therapie erfordert deshalb auch fundierte 

Kenntnisse in der Chirurgie und Implantologie. 

Darüber hinaus bietet der Studiengang einen 

Wettbewerbsvorteil, besonders in krisenge-

schüttelten Zeiten.“

Die ersten Studierenden nahmen im Winterse-

mester 2007/2008 das neue Studium auf. Zur 

Zeit haben sich 37 Studierende eingeschrieben. 

Das Modell

Die Teilnehmer studieren in einer Kombination  Ì
aus betreuten Online- und Präsenzphasen; die 

Theorie wird online vermittelt, die Präsenzen 

konzentrieren sich auf praktische Übungen.

Mittels einer – einfach – zu bedienenden –  Ì
Lernplattform, die rund um die Uhr zur Ver-

fügung steht, können die Studierenden sich 

ganz flexibel ihre Lernzeiten einrichten.

Das Lernmaterial wurde für den Studien- Ì
gang mit renommierten Referenten in ih-

rem Fach neu erarbeitet und aufeinander 

abgestimmt. Die multimediale Aufberei-

tung (Patientenfälle, OP-Filme, vertonte 

Präsentationen) garantiert ein abwechs-

lungsreiches Lernen.

Die Studierenden werden von geschulten  Ì
Teletutoren begleitet, die selbst Spezialisten 

für Parodontologie sind sowie von dem Pro-

jektteam, das jederzeit für sie da ist. Durch 

die kleinen Gruppen – maximal 20 Teilneh-

mer pro Jahrgang – wird eine optimale und 

individuelle Betreuung gewährleistet. 

Der kollegiale Austausch ist trotz „Online- Ì
Studium“ intensiv: wöchentlich treffen die 

Teilnehmer sich abends mit ihren Kommi-

litonen, Teletutoren und regelmäßig auch 

Referenten im „Virtuellen Klassenzimmer“,  

um Fälle vorzustellen und zu diskutieren. 

Pro Jahr finden drei Präsenzveranstal- Ì
tungen, vorwiegend am Wochenende 

statt; dies bedeutet wenig Praxisausfall und 

geringe Reisekosten. In Hands-on-Kursen 

werden parodontal-chirurgische und im-

plantologische Eingriffe am Human- und 

Tiermodell geübt, bevor die Studierenden 

das Gelernte unter Supervision der Refe-

renten am Patienten umsetzen. 

Wer sich für das Studium interessiert, muss 

approbierte Zahnärztin/approbierter Zahnarzt 

mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung 

sein. Das Studium beginnt im Oktober des 

jeweiligen Studienjahres und dauert sechs 

Semester. Der Abschluss ist der internatio-

nal anerkannte unversitäre Titel „Master of 

Science“ der renommierten Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg.

Die Gebühren für das Studium belaufen sich 

derzeit auf 29.982 €, wobei eine Ratenzah-

lung möglich ist.

Für Informationen über die Zulassungsvo-

raussetzungen und die erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen, kann man sich direkt an 

das Sekretariat wenden oder sich im Internet 

über www.masteronline-parodontologie.de 

informieren.

Die Universität

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  

gehört zu den ältesten Universitäten Deutsch-

lands und wurde in der Exzellenzinitiative 

2006/2007 des Bundes und der Länder zur 

Förderung der Spitzenforschung und im 

Herbst 2009 im Wettbewerb „Exzellente 

 Lehre“ ausgezeichnet. 
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