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Kurzbeschreibung  

Das Ziel des Projektes ist es, die verbalen und nonverbalen kommunikativen Kompetenzen von Studieren-
den der Zahnmedizin durch ein strukturiertes Feedbacksystem zu verbessern und auszubauen. Dazu wird, 
aufbauend auf einen im dritten Studienjahr (sechstes Fachsemester) innerhalb der Lehrveranstaltungen der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie stattfindenden Kommunikationskurs, im darauffolgenden 
vierten Studienjahr (Wintersemester 2015/2016) ein strukturiertes Feedbacksystem zum kommunikativen 
Verhalten der Studierenden etabliert. In dieser Phase des Studiums behandeln die Studierenden erstmals 
Patient(inn)en. Dabei erhalten die Studierenden im Rahmen ihrer Behandlungstätigkeit eine professionelle 
Rückmeldung von bereits approbierten Zahnärzt(inn)en bezüglich ihres fachlichen Handelns. Zusätzlich 
hierzu sollen sie im Laufe des Projektes strukturiertes Feedback zu ihren kommunikativen Verhaltensweisen 
bekommen. Neben einer Selbsteinschätzung soll jeder Studierende mindestens dreimal ein strukturiertes 
Feedback von seinen Kommiliton(inn)en bzw. von in der Kommunikation geschulten externen Beobach-
ter(inne)n auf Grundlage eines strukturierten Beobachtungsbogens erhalten.  

 
 
Problemstellung  

Nur 20 Prozent der deutschen Bevölkerung gehen angstfrei zum Zahnarzt/zur Zahnärztin, 50 bis 60 Pro-
zent der Bevölkerung suchen Zahnmediziner(innen) mit einem mehr oder weniger starken Angstgefühl auf 
und etwa 20 Prozent empfinden eine sehr starke Angst vor der Zahnbehandlung, von denen zehn Prozent 
den Besuch beim Zahnarzt/bei der Zahnärztin am liebsten vermeiden. Mangelnde kommunikative Kompe-
tenz aufseiten des zahnärztlichen Teams sind häufig die Ursache für empfundenen Stress beim Zahnmedi-
ziner(innen)besuch. Dies ist aber nur ein Beispiel warum die Patient(inn)enkommunikation im zahnärztli-
chen Bereich eine Basiskompetenz darstellt. Hingegen wird der Aspekt der Zahnmediziner(innen)-
Patient(innen)en-Kommunikation nur selten mit speziellen Ausbildungsangeboten in das Standardcurriculum 
integriert. Dies liegt u.a. daran, dass die Approbationsordnung (AppO-Z) als Grundlage für die Ausgestal-
tung der Lehre im Studium der Zahnmedizin aus dem Jahre 1955 stammt. Die hierin beschriebenen Vor-
gaben tragen den Anforderungen an eine moderne und interdisziplinär ausgerichtete Lehre nur wenig 
Rechnung. Dabei gewinnt die Ausbildung kommunikativer und sozialer Kompetenzen im Zahnmedizinstu-
dium zunehmend an Bedeutung. Diese zunehmende Relevanz wird einerseits durch die Profildefinition der 
Association of Dental Education in Europa (ADEE) unterstrichen, andererseits wird dieser interdisziplinäre 
Themenkomplex im gerade verabschiedeten nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Zahnmedizin 
(NKLZ) berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund wurden in der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodonto-
logie der Universität Leipzig bereits in der Vergangenheit erste Lehrveranstaltungen zum Thema Zahnmedi-
ziner(innen)-Patient(inn)en-Kommunikation implementiert, die zukünftig ausgebaut werden sollen. Gegen-
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wärtig ist an der Medizinischen Fakultät Leipzig darüber hinaus eine Arbeitsgruppe gegründet worden, 
die sich speziell mit der Implementierung eines longitudinalen Kommunikationscurriculums sowohl in der 
Human- als auch in der Zahnmedizin befasst. Im Rahmen dieser Initiative geht es auch mit diesem Projekt 
um die Verstetigung der Initiativen im Bereich der Ausbildung der Zahnmediziner(innen)-Patient(inn)en-
Kommunikation. 

 
 
Zielsetzung und Lernziele  

Im Rahmen dieses Projektes sollen die Studierenden die bereits im vorhergehenden Semester (6. FS) vermit-
telten und in Simulationen geübten Lerninhalte [(u.a. strukturiertes Erheben einer (zahn-)ärztlichen Anamne-
se, bewusstes Gestalten des Setting und der Begrüßungssituation, angemessenes Eingehen auf das non-
verbale Verhalten von Patienten und Mitarbeitern, strukturierter Aufbau in der Gesprächsführung, Informa-
tionsvermittlung von zahnärztlichen Therapieoptionen und Vermittlung einer patient(inn)enindividuellen und 
somit bedarfsorientierten Mundhygieneinstruktion, partizipative Entscheidungsfindung in realen Situationen 
(an Patient(inn)en)] anwenden können. Darüber hinaus soll eine Feedbackkultur etabliert werden, die dazu 
beiträgt, dass die bis dahin erworbenen kommunikativen Kompetenzen gefestigt, vertieft und nachhaltig 
umgesetzt werden. Dabei lernen die Studierenden einerseits, ihr eigenes kommunikatives Verhalten realis-
tisch einzuschätzen und andererseits selbst strukturiertes Feedback anderen Studierenden zu geben sowie 
selbst Feedback zu erhalten und anzunehmen. Auf Basis dieser Reflektion werden die Studierenden in die 
Lage versetzt, ihr eigenes kommunikatives Verhalten entsprechend verändern bzw. anpassen zu können. 

 
 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Zielgruppe des Projekts sind Studierende der Zahnmedizin im vierten Studienjahr (7. Fachsemester (FS)). 
Zu diesem Zeitpunkt des Studiums in ihrem zweiten klinischen Semester haben die Studierenden erstmals 
direkten Kontakt mit Patient(inn)en in der zahnärztlichen Behandlungssituation. In den letzten vier Fachse-
mestern bis zum Ende ihres Studiums (10. FS) behandeln die Studierenden selbstständig unter Supervision 
von Zahnärzt(inn)en Patient(inn)en entsprechend eines individuell erstellten Therapieplanes. In der Leipzi-
ger Zahnmedizin wird einmal jährlich immatrikuliert, wobei das vierte Studienjahr zum Wintersemester 
2015/2016 46 Studierende umfasst. Das dreimalige Erhalten und Geben von Feedback wird Ausbil-
dungsinhalt der Fächer Zahnerhaltungskunde und Parodontologie und Zahnärztliche Prothetik und Werk-
stoffkunde.  

 
 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

Die didaktische Leitidee des Projektes umfasst mehrere Punkte. Beim „learning on the job“ erhalten die 
Studierenden Feedback zu ihrem kommunikativen Verhalten hinsichtlich ihres Patient(inn)enumgangs (Ge-
spräch/Behandlung an Patient(inn)en). Dazu ist ein strukturiertes Beobachten und Feedback geben not-
wendig. Dies wird durch den Einsatz von Beobachterschulung und den Einsatz von strukturieren Feed-
backbögen ermöglicht. Somit wird die in der Literatur beschriebene Theorie-Praxis Lücke (fast) vollständig 
innerhalb des Studiums überbrückt.  

Da die Studierenden sich gegenseitig Feedback zu ihrem kommunikativen Verhalten geben, bekommen die 
Einschätzungen der Kommiliton(inn)en einen größeren und offiziellen Stellenwert. Die Studierenden wer-
den in die Lage versetzt verantwortungsvoll miteinander umzugehen und voneinander zu lernen. Dieses 
„peer-to-peer Teaching“ ist die zweite didaktische Leitidee des Projektes.   

Insgesamt soll durch dieses Projekt die Feedbackkultur unter den Studierenden positiv beeinflusst werden. 
Im besten Falle werden damit Grundlagen für ein lebenslanges Lernen durch Feedback geschaffen. Die 
Lernergebnisse der Studierenden werden überprüft, indem sowohl zu Beginn als auch am Ende des Projek-
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tes jeder Studierende ein Gespräch mit einem Schauspielpatienten oder einer Schauspielpatientin führen 
wird. Diese Gespräche werden mit Video aufgezeichnet und von unabhängigen Beobachter(inne)n struktu-
riert beurteilt. Somit können Lernfortschritte bezüglich der verbalen und nonverbalen Kommunikation eines 
jeden Studierenden sichtbar und messbar gemacht werden. 

 
 
Geplante Evaluationsmaßnahmen  

Die Beurteilung der Effekte des Projektes erfolgt durch die Beurteilung der Lernfortschritte der kommunikati-
ven Kompetenzen der Studierenden (s. o). Anhand von standardisierten Beurteilungsinstrumenten wird das 
Führen von Gesprächen der Studierenden unter Zuhilfenahme von Schauspielpatient(inn)en gemessen. 
Dazu werden zwei vergleichbare standardisierte Patient(inn)enrollen von Zahnärzt(inn)en und einer Schau-
spielpatient(inn)entrainerin (Projektantragsstellerin) gemeinsam entwickelt und von den Schauspieler(innen) 
eingeübt. Die videografierten Gespräche werden von unabhängigen Beobachtenden (WHK und Projektlei-
tung) mit Hilfe von strukturierten Beobachtungsbögen analysiert und anschließend ausgewertet. Die 
dadurch gewonnenen Erkenntnisse können dann zur direkten Verbesserung des Projektes beitragen. Zum 
Ende des Projektes werden die Einschätzungen der Studierenden in einer Fokusgruppe erfasst, um weiter-
führende Ideen und Änderungsvorschläge für die Fortführung des Projektes aufzunehmen. 

 
 
Geplante Projektumsetzung  

Oktober 2015: Auswahl und Schulung der Schauspielpatient(inn)en; Auswahl der geeigneten Feedbackin-
strumente, Feedbacktraining der externen Feedbackgeber (WHK mit Masterabschluss und Projektleitung); 
Auftaktveranstaltung zum Projekt, Assessment der Studierenden  

November 2015: Fortführung des Studierendenassessments, Feedbackphase 1 

Dezember 2015: Beenden der Feedbackphase 1, Start Feedbackphase 2 

Januar 2016: Beenden der Feedbackphase 2, Start Feedbackphase 3; Vorbereiten des zweiten Assess-
ments  

Februar 2016: Beenden der Feedbackphase 3, Durchführung des zweiten Assessments 

März 2016: Durchführung der Fokusgruppen 

April - Juli 2016: Auswertung der Assessments und der Fokusgruppen, Erarbeiten von Handreichungen 

August - September 2016: Verfassen des Abschlussberichtes, Aufarbeiten der Daten in Artikel und Vorträ-
ge 

Das Projekt ist integriert in das Standard-Curriculum Zahnmedizin der Polikliniken für Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie sowie Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde und wird im Rahmen des ersten 
Patienten-Behandlungskurses durchgeführt. 

 
 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Die Möglichkeit der Weiterführung des Projektes ist gegeben, wenn durch dieses nachgewiesen werden 
kann, dass das strukturierte Feedback zum kommunikativen Verhalten der Studierenden einen positiven 
Einfluss auf das selbige der Studierenden hat. Dabei kommt, gerade unter dem Aspekt der knappen finan-
ziellen und personellen Ressourcen, dem gegenseitigen Feedbackgeben der Studierenden untereinander – 
peer to peer – eine hohe Bedeutung zu. Die während des Projektes erarbeiteten Handreichungen sollen 
die (zukünftigen) Studierenden nach entsprechender Einführung in die Lage versetzen, selbständig struktu-
riertes Feedback anwenden zu können. Dies gilt in gleicher Weise für die Betreuer(inne)n, die darüber 
hinaus durch die Durchführung und das Erleben des Projekts auch in der Anleitung zum Feedback geben 
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ausreichend geschult sind, um ihre Erfahrungen an weitere Mitarbeiter(innen) weitergeben zu können. 
Darüber hinaus sind die Antragsteller(innen) davon überzeugt, dass durch das Projekt die Feedbackkultur 
zum kommunikativen Verhalten in den beteiligten Fächern positiv und nachhaltig beeinflusst wird. 

Ein entscheidender Punkt bei der Entwicklung der Projektidee ist, dass die geplanten Aktivitäten direkt im 
Rahmen des obligaten Standard Curriculum Zahnmedizin unterrichtet werden. Diese konzeptionelle Aus-
richtung erfolgte auch mit dem Hintergrund, dass die Thematik „kommunikative Kompetenz in der Zahn-
medizin“ über den NKLZ als möglichen Anhang zur reformierten neuen Approbationsordnung Zahnmedi-
zin ein deutlich stärkeres Gewicht in der zahnmedizinischen Ausbildung erhalten wird. Darüber hinaus 
legten die Antragsteller(innen) Wert darauf, dass bereits in der Projektphase vor einer Verstetigung die 
Curriculumverantwortlichen ihr grundsätzliches Einverständnis und ihre Unterstützung signalisiert haben, so 
dass diese Antragstellung durch eine Beauftragung des verantwortlichen Klinikdirektors und des Studiende-
kans Zahnmedizin legitimiert ist. Die direkte Integration in die klinischen Behandlungskurse ermöglicht es, 
dieses Projekt ohne organisatorische und inhaltliche Umstellungen in die Kontinuität zu überführen. Die im 
Projekt gewonnenen Erfahrungen mit dem Feedbacksystem können im Weiteren auch auf entsprechende 
Praxisphasen in den Fächern der Humanmedizin und anderen Gesundheitsberufen übertragen werden. Für 
die Darstellung des Projektes mit den hieraus resultierenden Erfahrungen und Ergebnissen sollen Foren 
genutzt werden, die im besonderen Maße die Weiterentwicklung und (fächerübergreifende) Verbesserung 
der Medizinischen Ausbildung der Lehre in der Medizin bzw. Zahnmedizin zum Ziel hat [u.a. Gesellschaft 
für Medizinische Ausbildung (GMA), Interdisziplinärer Arbeitskreis für die Weiterentwicklung der Lehre in 
der Zahnmedizin (AKWLZ)]. Dies gilt gleichermaßen für die Veröffentlichung der Ergebnisse des Projekts in 
einem entsprechenden Journal für Ausbildungsforschung. 
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