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GESELLSCHAFTSMITTEILUNGEN / SOCIETY NOTES  

10 Jahre Arbeitskreis Ethik der 
DGZMK – eine Erfolgsgeschichte 

Das Fach Medizinethik durfte sich in 
den letzten drei Dekaden eines enor-
men Bedeutungszuwachs erfreuen. 
Während es sich dementsprechend 
in der Humanmedizin schon längst 
als integraler und unverzichtbarer Be-
standteil der studentischen Ausbil-
dung, der ärztlichen Tätigkeit und 
der Forschung am Menschen etabliert 
hatte, befand sich die Entwicklung  
in der Zahnmedizin im deutschen 
Sprachraum lange Zeit in einer Art 
Dornröschenschlaf. 

Dieses Bild vor Augen veranlasste 
den Vorstand der DGZMK die Grün-
dung eines Arbeitskreises Ethik zu 
initiieren, der schließlich zu seiner 
Gründungssitzung am 19.03.2010 in 
Frankfurt am Main, moderiert vom 
damaligen DGZMK-Vizepräsidenten 
Dr. Wolfgang Bengel, zum ersten Mal 
zusammenkam. Seither leiten, durch 
mehrfache Wiederwahl bestätigt, 
Prof. Dr. mult. Dominik Groß als ers-
ter Vorsitzender und Prof. Dr. Ina 
Nitschke als zweite Vorsitzende die 
Geschicke des Arbeitskreises. Zurzeit 
wird das Vorstandsteam durch Dr. 
Dirk Leisenberg als dritten Vorsitzen-
den und Dr. Hans-Jürgen Gahlen als 
Schriftführer ergänzt. Bei den Mitglie-
dern handelt es sich mehrheitlich um 
niedergelassene Zahnärzte, aber auch 
um Hochschullehrer, Medizinethiker, 
Fachjournalisten und Angehörige an-
derer Gesundheitsberufe. Der Arbeits-
kreis hofft, bald das 100.te Mitglied 
begrüßen zu dürfen. 

Von Beginn an zählen zu den  
erklärten Arbeitsschwerpunkten des 
Arbeitskreises Ethik (1) die schrittwei-
se Implementierung von Klinischer 
Ethik in das Zahnmedizinstudium, 
(2) die Integration von Klinischer 
Ethik in die zahnärztliche Fort- und 
Weiterbildung und (3) die Förderung 

der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich 
Klinischer Ethik, d.h. die Sensibilisie-
rung der Zahnärzte und der Vertreter 
der Fachberufe in der Zahnheilkunde 
für klinisch-ethische Fragestellungen 
und Probleme. Zu diesem Zweck er-
folgen regelmäßige Publikationsini-
tiativen in führenden zahnärztlichen 
Zeitschriften, die Erarbeitung von 
spezifischem Lehrmaterial, regel-
mäßige interne Fortbildungsangebote 
für die Mitglieder des Arbeitskreises 
und die Etablierung einer eigenen öf-
fentlichen Sektion im Rahmen des 
Deutschen Zahnärztetages. Zudem 
widmet sich der Arbeitskreis den an 
ihn gerichteten Anfragen aus For-
schung, Lehre und Standespolitik. 

Beispielhaft und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit seien einige Mei-
lensteine auf dem nun schon zehn-
jährigen Weg des Arbeitskreises Ethik 
genannt: (1) die Etablierung von re-
gelmäßigen Veröffentlichungen von 
klinisch-ethischen Fallanalysen bei 
den „ZM“ seit mittlerweile 10 Jahren, 
die von Seiten des Arbeitskreises von 
Prof. Dr. Ralf Vollmuth und Dr. André 
Müllerschön betreut werden, (2) das 
von Prof. Groß herausgegebene und 
2012 erschienene Lehrbuch zur 
„Ethik in der Zahnheilkunde“ als ers-
tes Lehrbuch der Ethik in der Zahn-
heilkunde in deutscher Sprache, (3) 
der vom Arbeitskreis Ethik und der 
DGZMK initial begründete und 2015 
erstmals und seither jährlich aus-
geschriebene Dental Ethics Award, 
der Publikationen im Bereich der 
Ethik in der Zahnheilkunde würdigt 
und somit die wissenschaftlich-publi-
katorischen Aktivitäten im Bereich 
der „Dental Ethics“ fördern und ih-
nen und den betreffenden Themen 
mehr Sichtbarkeit verleihen möchte, 
(4) das erste Themenheft zu „Dental 

Ethics“ als erste Ausgabe der Fachzeit-
schrift „Ethik in der Medizin“ des 
Jahres 2017, welches neben einem 
Tagungsbericht in insgesamt 5 Origi-
nalarbeiten höchst unterschiedliche, 
normativ relevante Aspekte der zahn-
ärztlichen Tätigkeit beleuchtet und 
(5) das NS-Aufarbeitungsprojekt, wel-
ches mit der gemeinsamen Presse-
konferenz von DGZMK, der BZÄK 
und der KZBV und internationalen 
Pressemitteilungen bedeutende Auf-
merksamkeit erreicht hat. 

In Zukunft wird sich der Arbeits-
kreis verstärkt auch mit den ethisch 
relevanten Aspekten der Digitalisie-
rung befassen und ist deshalb eine 
Kooperation mit dem unter dem 
Dach der DGZMK neu gegründeten 
Arbeitskreis „Artificial Intelligence in 
Dental Medicine“(AIDM) eingegan-
gen. 

Die nächste Zusammenkunft des 
Arbeitskreises Ethik findet am 3. und 
4. Juli 2020 in Frankfurt am Mai statt. 
An einer Mitarbeit im Arbeitskreis  
Interessierte sind jederzeit sowohl als 
Gäste als auch als Mitglieder herzlich 
willkommen. Weitere Informationen 
sind auf der Homepage des Arbeits-
kreises unter www.ak-ethik.de zu fin-
den. 

Dr. Hans-Jürgen Gahlen (Schrift-
führer des Arbeitskreises Ethik), 

Recklinghausen


