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Zusammenfassung
Zahnärzte haben erst seit etwa 90 Jahren die Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Abschluss zum
Doktor der Zahnheilkunde in Deutschland zu erlangen. Dies wurde durch die am 10. 08. 1919 erlassene Promotionsordnung für Zahnärzte ermöglicht. Seit diesem Datum haben sehr viele Zahnärzte ein
zahnmedizinisches Promotionsverfahren abgeschlossen. Die durchschnittliche Promotionsintensität
liegt in Deutschland bei etwa 50 Prozent. Dieser Durchschnittswert wurde anhand der vorliegenden
Studie an der Universitätsmedizin Göttingen für den Zeitraum zwischen den Jahren 1991 bis 2006
bestätigt.
Im Rahmen der Studie wurde festgestellt, dass die Promotionsintensität in Göttingen durchschnittlich
bei etwa 48 Prozent gelegen hat. Der Anteil der weiblichen Promovenden betrug dabei etwa 45 Prozent und der der männlichen Absolventen etwa 55 Prozent.
Schlüsselwörter: Zahnmedizin, Promotion, Entwicklung der Zahnmedizin, Zahnheilkunde,
Dr. med. dent., Promotionsintensität, Wissenschaftsrat
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90 years old and no loss of attractiveness – The promotion procedure for PhDs in
Germany
Abstract
German Dentists have had the opportunity to graduate as a PhD in dentistry for about ninety years.
This degree was permitted by the German Doctoral Regulations from August 10th, 1919. Since then
many dentists have graduated in medical dentistry. The average intensity of PhD-graduates in Germany is about fifty percent. This value was confirmed by this study about the doctoral program for dentist
from the Universitätsmedizin Göttingen that was compiled in the period from 1991 to 2006.
It was found, that the average promotion intensity was about forty-eight percent in Göttingen. The rate
of female graduates was about forty-five percent and the rate of the male degree holders was about
fifty-five percent.
Keywords: dentistry, PhD, development in dentistry, doctor of dentistry, medical doctor, MD, Wissenschaftsrat
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Abb. 1: Gesamtzahl Dissertationen an der UMG

Die höchste Anzahl an erstellten Dissertationen innerhalb des Untersuchungszeitraums
wurde im Jahr 1992 mit insgesamt 51 eingereichten Dissertationen erreicht. Die geringste
Dissertationsrate ist mit nur 25 Dissertationen
im Jahr 1994 gewesen. Zu Beginn des Untersuchungszeitraums unterlag die Dissertationsrate einer großen Schwankung, die sich ab dem
Jahr 1995 relativ konstant um den rechnerischen Mittelwert von 38 Dissertationen ein-
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Prozent, wobei eine Promotion bei jüngeren Zahnärzten tendenziell seltener wird
(Maiwald/Vogel

2000).

Abb. 3: Promotionsintensität

Abb. 2: Anzahl der Dissertationen in der UMG –
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wird jedoch ersichtlich, dass die Promotionsin-

Referenzen

tensität während des Untersuchungszeitraums
tendenziell zugenommen hat. Hieraus lässt sich
ableiten, dass ein großes Interesse an einer
zahnmedizinischen Promotion in Göttingen
vorgelegen hat und dieses Interesse in Zukunft
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Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen recht
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erfolgreich ab. Und obwohl es in der Vergangenheit immer wieder rückläufige Zahlen bei
der Promotionsintensität gegeben hat, ist
zumindest in Göttingen von einer Zunahme der
zahnmedizinischen Promotionen auszugehen.
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