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MasterOnline Parodontologie an der Universität Freiburg

Das MasterOnline Projekt setzte sich durch
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Werbewirksam ist die Broschüre des neuen Studiengangs Master- 
Online Parodontologie der Universität Freiburg gestaltet. Die Teilnahme 
an diesem Studiengang verspricht „Mehr Kompetenz für die Praxis.“ 
Der neue Studiengang startete mit Beginn des Wintersemesters 
2007/2008. Das ZBW fragte bei Prof. Dr. Petra Ratka-Krüger, der 
Initiatorin und Leiterin dieses Studiengangs, nach.

Was verbirgt sich hinter Ihrem On-
line-Fortbildungsangebot?

Bei der Konzipierung des Studien-
gangs MasterOnline Parodontolo-
gie war es mir wichtig, dass die 
Studierenden Internet-gestützt, 
weitestgehend zeit- und ortsun-

abhängig innerhalb von drei Jah-
ren den akademischen Grad des 
Master of Science (MSc.) erhal-
ten. Selbstverständlich muss das 
modularisierte Lehrangebot auch 
Präsenzphasen-Veranstaltungen 
beinhalten. Das didaktische Kon-
zept baut auf dem so genannten 
Blended-Learning-Modus auf, d. 
h. es wird viel Wert auf eine Kom-
bination von tutoriell betreuten 
Online-Selbstlernphasen und Prä-
senzphasen gelegt. In den Online-
Anteilen sollen schwerpunktmä-
ßig die theoretischen Grundlagen 
vermittelt werden (Zeitbedarf ca. 

7 Stunden pro Woche). In den 
Präsenzphasen hingegen sollen 
die Studierenden Step by Step 
in kleinen Gruppen ihre manuell-
operativen Fertigkeiten trainieren 
und ihr theoretisches Know-how 
praktisch anwenden. 

Werden die Kandidaten des Mas-
ter-Online Studiengangs auch Pa-
tienten behandeln?

Bevor eigenständige chirurgische 
Behandlungen am Patienten 
durchgeführt werden, werden die 
Interventionen durch Übungen am 
Phantom und durch Behandlungs-
assistenz vorbereitet. Die prakti-
schen Übungen werden in kleinen 
Gruppen in der Universitätszahn-
klinik Freiburg erfolgen. Insgesamt 
sind fünf Präsenzblöcke innerhalb 
der sechs Semester geplant, die 
drei bis 12 Tage pro Jahr umfas-
sen können. Wichtig ist mir zu be-
tonen, dass wir die Präsenzpha-
sen für das Üben praktisch-opera-
tiver Fähigkeiten konsequent von 
der Vermittlung der Theorie in den 
Online-Bereichen getrennt haben. 
Dies ist ein besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal des MasterOnline 
Parodontologie. 

An wen richtet sich der Lehrgang 
MasterOnline Parodontologie?

Wir sprechen alle approbierten 
Zahnärztinnen und Zahnärzte an, 
die über ein abgeschlossenes, in 
Deutschland anerkanntes Studi-
um der Zahnheilkunde verfügen. 
Eine weitere Zulassungsvoraus-
setzung ist, dass die Kolleginnen 
und Kollegen einen Nachweis 
über eine mindestens zweijährige 

zahnärztliche Tätigkeit vorlegen 
und Vorkenntnisse auf dem Gebiet 
der Parodontologie nachweisen 
können. Diese Nachweise können 
zum Beispiel Teilnahmebescheini-
gungen von parodontologischen 
Fortbildungen sein. 

Wie viele Zahnärztinnen und 
Zahnärzte haben Sie in Ihrem er-
sten Masterstudiengang-Kurs für 
das Wintersemester 2007/2008 
aufgenommen?

Die Nachfrage hat uns alle über-
rascht. 15 Kolleginnen und Kol-
legen werden zum WS 07/08 als 

Das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst in Baden-
Württemberg legte in 2005 ein 
Förderprogramm mit dem Titel Zu-
kunftsoffensive III auf mit dem Ziel, 
neue Lehrangebote zu fördern. Die 
Konkurrenz war groß. Die baden-
württembergischen Universitäten 
und Fachhochschulen reichten ins-
gesamt 26 Projektvorschläge ein. 
Im November 2005 wurden zehn 
Projekte als positiv eingestuft. Dar-
unter als einziges medizinisches 
Projekt das der Abteilung für Zah-
nerhaltungskunde und Parodon-
tologie, des Universitätsklinikums 
Freiburg (Direktor Prof. Dr. Elmar 
Hellwig) . Fünf Projekten bewillig-
te die international renommierte 
Gutachterkommission im August 
2006 die Förderung. 861.139 Euro 
Fördermittel wurden für das Pro-
jekt MasterOnline Parodontologie 
für den Zeitraum von drei Jahren 
vergeben. Die Akzeptanz dieses 
neuen Studiengangs drückt sich 
auch durch die Empfehlungsschrei-
ben der Deutschen Gesellschaft für 
Parodontologie und des Vorstandes 
der Bundeszahnärztekammer aus. 
Der Studiengang wurde am 26. 
September vom Institut Acquin ak-
kreditiert und in einer Urkunde mit 
dem Siegel des Akkreditierungsra-
tes bestätigt.  HC
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Initiatorin. Seit dem Wintersemester 
2007/2008 kann der MasterOnline Paro-
dontologie, den Frau Prof. Dr. Ratka-Krüger 
initiiert hat, an der Universität Freiburg be-
legt werden.
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eingeschriebene Studierende der 
Universität Freiburg mit dem Stu-
diengang beginnen, der mit einer 
Präsenzveranstaltung in Freiburg 
startet. Dies soll den Studierenden 
die Möglichkeit geben, sowohl die 
Studiengangsleitung, die Teletuto-
ren und den technischen Support 
kennen zu lernen. Außerdem wird 
der Umgang mit der Lernplattform 
in Kleingruppen geübt, damit der 
Einstieg in das Online-Studium 
von zu Hause aus erleichtert wird. 
Darüber hinaus wird dieses erste 
Zusammentreffen natürlich auch 
den Zusammenhalt in der Gruppe 
und die Lerngruppenfindung för-
dern. 

Und was heißt Ihr Slogan „Mehr 
Kompetenz für die Praxis“?

Wichtig ist es, dass das Erlernte 
unmittelbar in die Praxis über-
tragen werden kann. Deswegen 
legen wir Wert auf ein ausgewo-
genes Zusammenspiel zwischen 
Theorie und Praxis. Dadurch dass 
wir hochrangige nationale und in-
ternationale Parodontologen aus 
Hochschule und Praxis gewinnen 
konnten, können wir die Aktua-
lität der Studieninhalte sichern. 
Insbesondere Experten aus un-
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terschiedlichen medizinischen 
Fachgebieten (Innere Medizin, 
Pharmakologie, Molekularbiolo-
gie) sichern den allgemeinen me-
dizinischen Bezug. Gerade durch 
die Online-gestützte Organisation 
des Studiengangs kann die stän-
dige Aktualisierung der Lern- und 
Lehrmaterialien ermöglicht wer-
den. Zudem haben wir zur Qua-
litätssicherung einen Fachbeirat 
eingesetzt. 

Die Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg, wie andere 
Kammern in der Bundesrepublik 
haben klare Weiterbildungsrege-
lungen. Unterläuft dieser Studi-
engang MasterOnline Parodonto-
logie die existierenden Weiterbil-
dungsordnungen?

Der Vorstand der Landeszahnärz-
tekammer Baden-Württemberg 
begrüßt und unterstützt unser 
postgraduales Fortbildungsan-
gebot, da es zum ersten Mal in 
Baden-Württemberg im Beruf ste-
henden Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten ermöglicht, einen postgra-
dualen Masterstudiengang an 
einer Landesuniversität zu absol-
vieren.

Sie haben am 8. August dieses 
Jahres im Zahnärztehaus Frei-
burg über dieses Postgraduier-
tenangebot zum MasterOnline 
Parodontologie (MSc) informiert. 
Planen Sie weitere Informations-
veranstaltungen?

Zuerst einmal wollen wir den er-
sten Studiengang starten. Dann 
werden wir uns wieder intensiv 
um die Anwerbung neuer Studie-
render für das WS 08/09 bemü-
hen. Im Rahmen dieser Akquirie-
rung werden wir auch wieder den 
persönlichen Kontakt suchen und 
hierfür ist eine Informationsveran-
staltung ideal. Aktuelle Termine 
können stets unserer Homepage 
entnommen werden (www.maste-
ronline-parodontologie.de).

Mit welchen Kosten müssen die 
Teilnehmer in diesem Studien-
gang rechnen?

Das sechssemestrige berufsbe-
gleitende Studium ist mit 29.900 
Euro kalkuliert. Die Kosten kön-
nen in drei Teilzahlungen entrich-
tet werden. Dazu kommen in den 
Präsenzphasen natürlich Hotel- 
und Verpflegungskosten. 

» johannes.clausen@izz-online.de
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