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Zielgruppen & 
Voraussetzungen 

Um	 an	 der	 Universität	 Witten/Herde-
cke	 (UW/H)	 das	 Studienfach	 „Zahn-,	
Mund-	 und	 Kieferheilkunde“	 zu	 stu-
dieren,	 sollten	 Sie	 neben	 dem	 Abitur-
zeugnis	 und	 manueller	 Geschicklich-
keit	noch	Folgendes	mitbringen:

¢	 die	 Bereitschaft,	 Menschen	 helfen		
	 zu	wollen	
¢	 Empathie	und	Verständnis	anderen		
	 Menschen	gegenüber
¢	 soziale	 Motivation,	 Kreativität	 und		
	 ein	vorhandener	Gestaltungswille
¢	 Teamfähigkeit	 und	 Bereitschaft	 zu		
	 vertrauensvollem	 Umgang	 mit-	
	 einander
¢	 Verlangen,	 Ihr	 Studium	 selbstver-	
	 antwortlich	vorantreiben	zu	wollen
¢	 Engagement	für	neue	und	zukunfts-	
	 weisende	 Forschungsfelder	 oder		
	 soziale	Projekte	

Bringen	 Sie	 dies	 mit,	 dann	 könnte	
Zahnmedizin	 in	 Witten	 genau	 das	
Richtige	 für	 Sie	 sein.	 Zudem	 müssen	
Sie	 das	 dreistufige	 Auswahlverfahren	
der	 Fakultät	 für	 Gesundheit	 erfolg-
reich	durchlaufen.

 

Individuelles 
Bewerbungsverfahren 

Wir	 legen	 in	 unserem	 Auswahlver-
fahren	 neben	 Interesse	 am	 Fach	 und	
Leistungsbereitschaft	großen	Wert	auf	
Erfahrungen	und	Werte,	die	Sie	als	Per-
son	 mitbringen	 und	 die	 Sie	 auszeich-

nen.	Es	wird	in	drei	verschiedenen	Stu-
fen	durchgeführt:	

1. Stufe:	Prüfung	der	Formalitäten	für	
Ihren	Hochschulzugang

2. Stufe: Praktischer	Eignungstest,	der	
Ihre	 manuelle	 Geschicklichkeit,	 Ihr		
dreidimensionales	 Vorstellungsver-	
mögen	 sowie	 die	 Umsetzung	 kom-	
plexer	Fragestellungen	in	gegenständ-
lichen	Arbeiten	wie	Zeichnungen	oder	
Modellen	prüfen	soll.	Es	gibt	keine	spe-
zielle	Vorbereitung,	da	die	Testinhalte	
jedes	Jahr	neu	formuliert	werden.

3. Stufe:	 Beurteilung	 des	 Bildungswe-
ges	und	der	außerschulischen	Leistun-
gen	 im	 Rahmen	 eines	 persönlichen	
Gespräches	 mit	 einer	 dreiköpfigen	
Kommission,,	 bestehend	 aus	 einem	
Hochschullehrer,	einem	wissenschaft-
lichen	 Mitarbeiter	 und	 einem	 Studie-
renden,	 gefolgt	 von	 einem	 anschlie-
ßenden	persönlichen	Gespräch.
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Profil  
des Studiengangs 

Das	 zahnmedizinische	 Studium	 in		
Witten	 zeichnet	 sich	 insbesondere	
durch	 einen	 hohen	 praktischen	 Anteil	
aus:	

¢	 Klinische	 Behandlungseinheiten	 in		
	 der	 Zahnklinik	 ab	 dem	 ersten		
	 Semester
¢	 „Phantomkopf“,	 an	 dem	 Sie	 praxis-	
	 nah	 und	 parallel	 zur	 theoretischen		
	 und	klinischen	Ausbildung	arbeiten
¢	 Früher	und	enger	Patientenkontakt,		
	 um	 das	 theoretische	 Wissen	 aus		
	 Seminaren	 und	 Vorlesungen	 in	 der		
	 Praxis	anzuwenden
¢	 Teilnahme	am	zahnärztlichen	Not-
	 dienst	 in	 unserer	 Zahnklinik,	 die		
	 Ihnen	 die	 Gelegenheit	 bietet,	 das		
	 Gelernte	zu	überprüfen	und	unter	
	 speziellen	 Behandlungssituationen		
	 umzusetzen
¢	 Präventive	 Zahnmedizin	 bei	 einer		
	 Kindergartengruppe
¢	 Integration	 von	 externen	 Lehr-	
	 beauftragten	 wie	 niedergelassene		
	 Zahnärztinnen	und	Zahnärzte
¢	 Außerdem:	 Arbeiten	 an	 anato-	
	 mischen	 Modellen	 und	 computer-	
	 gestützte	 Lernprogramme	 zur	 Ver-	
	 tiefung	 des	 Wissens	 und	 	 Verfeine-	
	 rung	 Ihrer	 zahnärztlichen	 Fertig-	
	 keiten

Den	 Ausbildungskern	 bildet	 der	 integ-
rierte	Kurs,	den	Sie	am	Ende	des	sechs-
ten	 Semesters	 beginnen:	 Zwei	 Studie-
rende	 behandeln	 unter	 Aufsicht	 einer	
erfahrenen	Zahnärztin	oder	eines	Zahn-
arztes	einen	Patienten	und	zwar	so,	wie	
sie	es	später	in	der	Praxis	auch	tun	wer-

den.	 Sie	 versorgen	 alle	 Erkrankungen,	
geben	 Vorsorgeempfehlungen,	 legen	
Füllungen,	setzen	Kronen,	Brücken	oder	
andere	Prothesen.	Damit	unterscheidet	
sich	 die	 UW/H	 von	 fast	 allen	 anderen	
Universitäten,	 in	 denen	 die	 Studieren-
den	die	Patienten	ein	ganzes	Semester	
lang	 nur	 zahnerhaltend,	 dann	 wieder	
nur	prothetisch	behandeln.	

Berufsperspektiven

Bereits	 während	 des	 Studiums	 an	 der	
Universität	 Witten/Herdecke	 versu-
chen	 wir,	 Sie	 optimal	 auf	 Ihr	 späteres	
Berufsleben	vorzubereiten:

¢	 Vorlesung	 „Berufsfelderkundung“		
	 mit	 Einbindung	 externer	 Lehrbe-	
	 auftragter,	 z.B.	 des	 Präsidenten	 der		
	 Zahnärztekammer	Westfalen-Lippe

¢	 Hospitationen	in	Zahnarztpraxen	
¢	 Einblick	 in	 die	 Freiberuflichkeit		
	 als	 Vorbild	 für	 die	 Eröffnung	 einer		
	 eigenen	Praxis
¢	 Aufgreifen	aktueller	Themen,	die	die		
	 Zukunft	 der	 zahnärztlichen	 Berufs-	
	 ausübung	betreffen,	z.	B.	Alterszahn-	
	 medizin	und	Digitalisierung
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Modulplan
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PRÜFUNGEN

•	Physik
•	Chemie
•	Biologie
•	Anatomie
•	Histologie
•	Medizinische	Terminologie
•	Werkstoffkunde
•	(Technische	Propädeutik)
•	Geschichte	der	Medizin		
	 und	Ethik

•	Physiologie
•	Präventive	Zahnmedizin	und		
	 Diagnostik
•	Entwicklungsgeschichte
•	Integrierter	präklinischer	Kurs

Medizinische Fächer:
•	Allgemeine	Pathologie
•	Patho-Histologie
•	Mikrobiologie	/	Hygiene
	 einschließlich	Gesundheitsfürsorge
•	Innere	Medizin
•	Hals-,	Nasen-,	Ohrenheilkunde
•	Allgemeine	Chirurgie
•	Dermatologie

Zahnmedizinische Fächer:
•	Zahnärztliche	Chirurgie
•	Kieferorthopädie
•	Parodontologie
•	Zahn-,	Mund-,	Kieferchirurgie
•	Zahn-,	Mund-,	Kieferkrankheiten
•	Zahnärztliche	Radiologie

•	Anatomie
•	Histologie
•	Physiologische	Chemie
•	Physiologie
•	Werkstoffkunde
•	Zahnersatzkunde
•	(Phantomkurse	I	&	II)

•	Immunologie
•	Radiologie
•	Integrierter	präklinischer	Kurs
•	Präventive	Zahnmedizin	und		
	 Diagnostik

Naturwissenschaftliche	
Vorprüfung	(Vorphysikum)

Zahnärztliche	Vorprüfung	
(Physikum)

Zahnärztliche	Prüfung	
(Staatsexamen)

Ende des 2. Fachsemesters:
Zahntechnische	Praktika	1–3

•	Kinderzahnheilkunde
•	Berufskunde
•	Injektionskurs	/	Notfallkurs
•	Integrierter	Kurs
•	Phantompraktikum
•	Klinikpraktikum
•	Praktikum	Behindertenorientierte		
	 Zahnmedizin
•	Zahnärztliche	Prothetik
•	Zahnerhaltungskunde
•	Präventive	Zahnmedizin	und	Diagnostik
•	Orale	Medizin
•	Aterszahnmedizin
•	Berufskunde
•	Behinderten	orientierte	Zahnmedizin		
	 Vorlesung	und	Praktikum
•	Pharmakologie
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Die Fakultät
¢	Das	Department
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Das Department

Die	„Zahn-,	Mund-	und	Kieferheilkunde“	
in	 Witten	 hat	 den	 Status	 eines	 Depart-
ments.	Zusammen	mit	den	Departments	
für	 Humanmedizin,	 Pflegewissenschaft	
sowie	 Psychologie	 und	 Psychotherapie	
bildet	 sie	 die	 Fakultät	 für	 Gesundheit.	
Die	offene	und	gleichberechtigte	Struk-
tur	überwindet	fachliche	Begrenzungen	
und	 ermöglicht	 die	 Gestaltung	 einer	
angemessenen,	am	Individuum	und	an	
der	 Gesellschaft	 orientierten	 und	 fort-
schrittlichen	 Gesundheitsversorgung	
sowie	die	Erprobung	neuer	Konzepte.

Das	 zahnmedizinische	 Department	
gliedert	 sich	 in	 einen	 klinischen	 und	
einen	 nicht-klinischen	 Bereich.	 Zum	
klinischen	 Bereich	 gehört	 die	 Zahnkli-
nik	 im	 Zahnmedizinischen	 Biowissen-
schaftlichen	Forschungs-	und	Entwick-
lungszentrum	 (ZBZ)	 in	 unmittelbarer	
Nähe	zum	Hauptgebäude	der	Uni.	Hier	
finden	die	klinische	studentische	Lehre,	
die	Weiterbildung	zu	den	Fachzahnärz-
tinnen	und	Fachzahnärzten	für	Kiefer-
orthopädie,	Oralchirurgie	und	Parodon-
tologie	 sowie	 die	 klinische	 Forschung	
statt.	 Im	 Hauptgebäude	 der	 UW/H		
finden	zudem	Vorlesungen	und	präkli-
nische	Veranstaltungen	statt.

Sieben	 Lehrstühle	 und	 eine	 Professur	
sind	dem	Department	für	Zahn-,	Mund-	
und	Kieferheilkunde	zugehörig:	

1.	 Lehrstuhl	 für	 Behindertenorien-	
	 tierte	Zahnmedizin,
2.	 Lehrstuhl	für	Kieferorthopädie,
3.	 Lehrstuhl	 für	 Mund-,	 Kiefer-	 und		
	 Gesichtschirurgie,

4.	 Lehrstuhl	für	Parodontologie,
5.	 Lehrstuhl	 für	 Zahnärztliche	 Chirur-	
	 gie	und	Poliklinische	Ambulanz,
6.	 Lehrstuhl	 für	 Zahnärztliche	 Prothe-	
	 tik	und	Dentale	Technologie,
7.	 Lehrstuhl	 für	 Zahnerhaltung	 und		
	 Präventive	Zahnmedizin	und
8.	 Professur	 für	 Biologische	 und	 Ma-	
	 terialkundliche	 Grundlagen	 der		
	 Zahnmedizin

Einzigartig	in	ganz	Deutschland	ist	der	
Stiftungslehrstuhl	 für	 Behinderten-
orientierte	Zahnmedizin.	Hier	erfahren	
Sie,	wie	man	als	Zahnärztin	oder	Zahn-
arzt	 auf	 die	 spezifischen	 Bedürfnisse	
von	 Patientinnen	 und	 Patienten	 mit		
Behinderung	 oder	 spezieller	 Beein-
trächtigung	eingeht.
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Studentische
Initiativen

	   

¢	Das	GambiaDentCare	Programm

¢	Luthers	Waschsalon

¢	Zahnmedizinisches	Myanmar	Projekt
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Studentische
Initiativen 

…oder auch: die Welt verändern!
Wir	versuchen	an	der	UW/H	möglichst	
freiheitliche	 und	 flexible	 Studienbe-
dingungen	 zu	 gestalten.	 Das	 schafft	
außergewöhnlich	 gute	 Rahmenbedin-
gungen,	um	Studierenden	Raum	für	die	
verschiedensten	 Ideen	 zu	 gesellschaft-
lichen	oder	fachlichen	Projekten	zu	ge-
ben.	Das	ist	einer	der	Gründe,	warum	in	
Witten	ca.	70	unterschiedliche	studenti-	
sche	 Initiativen	 gedeihen.	 Neben	 den	
vielen	 fachunabhängigen	 Initiativen	
gibt	 es	 speziell	 aus	 der	 Zahnmedizin	
heraus	folgende	Beispiele,	in	denen	sich	
Studierende	 engagieren:	 Im	 Bereich	
Zahnmedizin	gibt	es	drei	Initiativen:	

Das GambiaDentCare Programm:
Die	 UW/H	 führt	 das	 einzige	 deutsche	
universitäre	 zahnmedizinische	 Hilfs-
projekt	in	Westafrika	durch.

Luthers Waschsalon: Behandlung
von bedürftigen Menschen
Studierende	 der	 Fakultät	 für	 Gesund-
heit	behandeln	in	Luthers	Waschsalon	
wohnungslose	 und	 bedürftige	 Men-
schen	kostenlos.	

Zahnmedizinisches Myanmar 
Projekt
Seit	 2009	 reist	 eine	 Gruppe	 Zahnme-
dizinstudierender	 mindestens	 einmal	
pro	Jahr	in	das	südostasiatische	Myan-
mar,	um	die	Arbeit	der	Zahnärztinnen	
und	 Zahnärzte	 des	 Landes	 materiell,		
finanziell,	theoretisch	und	praktisch	zu	
unterstützen.
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Die Uni 
Witten / Herdecke

¢	Wittener	Geist

¢	Grundwerte	und
	 Studium	Fundamentale
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Wittener Geist

Im	 Jahr	 1983	 wurde	 die	 Universi-
tät	 Witten/Herdecke	 gegründet.	 Sie	
nimmt	eine	Vorreiterrolle	in	der	deut-
schen	Bildungslandschaft	ein:

¢	 Versteht	 sich	 selbst	 als	 unterneh-	
	 merische	 Universität,	 die	 sich	 stets		
	 im	 Dreiklang	 von	 Forschung,	 Lehre		
	 und	praxisnaher	Erprobung	bewegt
¢	 Integriert	wichtige	gesellschaftliche		
	 Themen	 in	 ihren	 Studiengängen		
	 und	Forschungsschwerpunkten
¢	 Fördert	 und	 fordert	 kritische	 Dis-	
	 kussionen	 und	 ermutigt	 jeden	 ein-	
	 zelnen	 zu	 beherztem,	 engagiertem		
	 und	wirksamen	Handeln	

Grundwerte und 
Studium Fundamentale

Die	 UW/H	 hat	 sich	 für	 ihr	 Wirken	 in	
Lehre,	 Forschung	 und	 Gesellschaft		
folgende	drei	Grundwerte	gegeben:

¢	 zur	Freiheit	ermutigen,
¢	 nach	Wahrheit	streben	und
¢	 soziale	Verantwortung	fördern.

Praxisnahe	 Wissensvermittlung	 geht	
somit	 Hand	 in	 Hand	 mit	 Werteorien-
tierung	 und	 Persönlichkeitsentwick-
lung.	Wenn	Sie	Freude	an	der	eigenen	
Entwicklung	 haben,	 Ihre	 Ideen	 ein-
bringen	 und	 gesellschaftlich	 gestal-
tend	mitwirken	möchten,	finden	Sie	in	
Witten	 Menschen	 und	 Rahmenbedin-
gungen,	die	dies	ermöglichen.

Das	 Studium	 fundamentale,	 kurz:		
Stufu,	 ist	 ein	 interdisziplinäres	 Wahl-
pflichtangebot,	das	mindestens	10%	je-
des	Studiengangs	ausmacht.	Es	ist	das	
interdisziplinäre	 Herzstück	 der	 UW/H	
und	einzigartig	in	der	deutschen	Hoch-
schullandschaft.	Das	reichhaltige	Kurs-
angebot	gliedert	sich	in	folgende	Kom-
petenzbereiche:	

1. Die reflexive Kompetenz
dient	 der	 Schulung	 des	 Denkens	 und	
der	Übung	der	eigenen	Urteilskraft.

2. Die künstlerische Kompetenz
¢	 dient	der	Erprobung	und	Erweiterung		
	 der	 eigenen	 Gestaltungspotentiale.		
¢	 ermöglicht	 es,	 das	 eigene	 Verhältnis		
	 zur	 Welt	 zu	 reflektieren	 und	 zu	 ge-	
	 stalten.	

3. Die kommunikative Kompetenz
schult	 die	 sach-	 und	 situationsan-	
gemessene	 Gestaltung	 von	 kommu-
nikativen	 Prozessen	 und	 das	 eigene		
Erleben	darin.



Facts
¢	Studienbeginn:	
	 ¢	 Wintersemester
	¢	 Quereinsteiger:	Sommersemester	und	Wintersemester

¢	Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2019:	
	 25.	Februar	bis	24.	Mai	2019

¢	Unterrichtssprache:	Deutsch

¢	Regelstudienzeit: 10	Semester
	 ¢	5	Semester	Vorklinik	
	 ¢	5	Semester	Klinik

¢	Abschluss:	Staatsexamen

¢	Kontakt:
	 Bewerberbüro	Zahnmedizin
	 Tel.:	02302	926	-656
	 E-Mail:	Tanja.Karaus@uni-wh.de

Universität	Witten/Herdecke
Fakultät	für	Gesundheit
Department	für	Zahn-,	Mund-	und	Kieferheilkunde
Alfred-Herrhausen-Straße	50,	58448	Witten
Telefon:	+49	2302	926-656,	Fax	+49	2302	926-661
www.uni-wh.de/zmk


