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Anordnung
über die Ausbildung und staatliche Anerkennung 

der Fachärzte/Fachzahnärzte.
— Facharztordnung/Fachzahnarztordnung — 

Vom 1. Februar 1967
Zur Durchführung des Gesetzes vom 25. Februar 1965 

über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 
(GBl. 1 S. 83) wird zur Neugestaltung der Facharzt- bzw. 
Fachzahnarztausbildung im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe 
folgendes angeordnet:

I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Grundsatz

(1) Ärzte und Zahnärzte, die gemäß den Bestimmun
gen dieser Anordnung die vorgeschriebene Fachaus
bildung erfolgreich abgeschlossen haben und die staat
liche Anerkennung besitzen, sind Fachärzte bzw. Fach
zahnärzte einer bestimmten medizinischen Fachrichtung. 
Sie führen die Bezeichnung

„Facharzt für...................“
(Bezeichnung der Fachrichtung) bzw.
„Fachzahnarzt für..................... “
(Bezeichnung der Fachrichtung).

(2) Die Ausbildung zum Facharzt bzw. Fachzahnarzt 
wird in den für die Fachausbildung zugelassenen Ge
sundheitseinrichtungen unter Verantwortung von Aus
bildungsleitern durchgeführt. Die Fachausbildung und 
deren Abschluß erfolgt auf der Grundlage von verbind
lichen Ausbildungs- und Prüfungsstandards der Deut
schen Akademie für Ärztliche Fortbildung.

§ 2
Ausbildungsziel

(1) Die Fachärzte und Fachzahnärzte haben eine hohe 
Qualität der medizinischen Betreuung auf den Gebieten 
der Prophylaxe, Diagnostik, Therapie und Rehabilita
tion zu gewährleisten, für die Umsetzung neuer wissen
schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis des Gesund
heitsschutzes zu sorgen und zur Erarbeitung des wissen
schaftlichen Vorlaufs beizutragen. Das Ziel der Fach
ausbildung ist die Heranbildung von Fachärzten und 
Fachzahnärzten, die
— in Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten in Natur und 

Gesellschaft, in Treue zum ersten deutschen Arbeiter- 
und-Bauern-Staat, in enger Verbindung zu den werk
tätigen Menschen aktiv zur Stärkung und Verteidi
gung der sozialistischen Ordnung in der Deutschen 
Demokratischen Republik beitragen;

— die Gesundheitspolitik von Partei und Regierung in 
der täglichen Arbeit durchsetzen und die Fähigkeit 
erwerben, Kollektive sozialistisch zu leiten;

— das Fachgebiet, entsprechend dem internationalen 
Stand der Wissenschaften, nach Kenntnissen und 
Fertigkeiten beherrschen und sie in der Praxis an
zuwenden wissen;

— die Grenzen und Berührungspunkte ihres Arbeits
gebietes zu anderen Fachrichtungen kennen und be
achten sowie eine enge Zusammenarbeit pflegen;

— sich auch nach der Fachausbildung ständig fortbilden
und sich die Ergebnisse der jeweils neuesten Ent
wicklung aneignen; _

— die sozialistischen Beziehungen in der Zusammen
arbeit mit anderen Ärzten, Zahnärzten, Mitarbei
tern des Gesundheitswesens und den Bürgern 
pflegen und festigen;

— eine hohe ethische Berufsauffassung und Einsatzbe
reitschaft besitzen und sie zur Grundlage ihres 
Handelns machen;

— den Beruf mit aller Gewissenhaftigkeit und Sorg
falt ausüben.

(2) Ärzte und Zahnärzte tragen für die planmäßige 
und erfolgreiche Durchführung ihrer Fachausbildung 
und für die Erreichung der erforderlichen fachärztlichen 
bzw. fachzahnärztlichen Qualifikation eine große Eigen
verantwortung. Sie haben die an sie gestellten An
forderungen in der beruflichen Tätigkeit und Fachaus
bildung gewissenhaft zu erfüllen.

§3
Fachrichtungen

(1) Die Fachausbildung und staatliche Anerkennung 
als Facharzt bzw. Fachzahnarzt erfolgt in nachstehend 
aufgeführten Fachrichtungen:

Allgemeinmedizin (praktischer Arzt),
Allgemeine Stomatologie (praktischer Zahnarzt), 
Anästhesiologie,
Anatomie,
Arbeitshygiene,
Augenkrankheiten,
Biochemie,
Blutspende- und Transfusionswesen,
Chirurgie,
Gynäkologie und Geburtshilfe,
Gerichtliche Medizin,
Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten,
Hautkrankheiten,
Hygiene und Epidemiologie der Infektionskrank

heiten,


