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SPITZENMEDIZIN AUS ÖSTERREICH
ZAHNMEDIZIN

W ie wird der zahnärztliche Beruf in Zukunft 
aussehen, welche Voraussetzungen werden 
wichtig sein? 
M üßig: Es werden vor allem  um fassende Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf dem  Gebiet der Bio-
wissenscha en erforderlich sein, um  m oleku-
larbiologische, genetische Techniken, Verfahren 
in Diagnostik und Prävention verstehen und 
 anwenden zu können. 
W agner-Pischel: M oderne Zahnm edizin ist prä-
ventiv, m inim alinvasiv und individuell. Sie be-
wältigt schon längst W ell-Aging, indem  sie er-
m öglicht, dass der M ensch im  Alter noch fest 
zubeißen und über ästhetisch ansprechende 
Zähne verfügen kann, und liefert einen unver-
zichtbaren Beitrag zur Gesam tgesundheit des 
M enschen. 

W orin unterscheidet sich die Ausbildung zum  
Dr. m ed. dent. an der Danube Private  

University von anderen Universitäten und 
Ausbildungsplätzen? 
M üßig: Das Studium  der Zahnm edizin ist bei 
uns in höherem  M aße als an allen anderen Uni-
versitäten üblich spezi sch auf die Zahnheil-
kunde zugeschnitten. Das heißt etwa, dass die 
biowissenscha lichen Fächer in höherem  Um -
fang als im  herköm m lichen M edizinstudium  
verm ittelt werden. Dazu erhalten Studierende 
eine gründliche Ausbildung in naturwissen-
scha lichen Fächern, insbesondere auf den Ge-
bieten der Zellbiologie, M olekularbiologie und 
Genetik. Die Zahl der Unterrichtsstunden und 
die verm ittelten Inhalte gehen über die des M e-
dizinstudium s an anderen M edizinuniversitäten 
weit hinaus. 
W agner-Pischel: An der Danube Private Univer-
sity wird beispielsweise auch der Unterschied 
zwischen M ann und Frau unter zahnm edizi-
nischen Aspekten bedacht. Es wird also der 
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 Gender-Ansatz berücksichtigt. W ir sind weltweit 
die erste und einzige Universität, die eine Aus-
bildung zum  M aster of Science Frauenzahnheil-
kunde (M Sc) entwickelt und zur Akkreditierung 
vorgelegt hat. 

W as wird sich am  Zahnarztberuf ändern?
M üßig: M anuelle Fähigkeit und handwerkliche 
Geschicklichkeit sind bis heute in allen opera-
tiven ärztlichen Fachgebieten und in der ge-
sam ten Zahnm edizin eine wesentliche Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Berufsausübung. 
Die W eiterentwicklung der digitalen Techno-
logien wird dieses Erfordernis in der Zukun  
erheblich reduzieren und teilweise über üssig 
m achen. Einerseits werden die biowissenscha -
lichen M ethoden viele heute noch erforderli-
chen Operationen erübrigen, andererseits wer-
den digital gesteuerte Behandlungsabläufe die 
Durchführung  technisch anspruchsvoller Pro-
zesse vereinfachen. 
W agner-Pischel: M ithilfe neuer erapiekonzep-
te, die noch bis vor wenigen Jahren undenkbar 
waren, können unter Einsatz digitaler Techno-
logien, beziehungsweise CAD/CAM , auch kom -
plexe prothetische Konstruktionen, wie hoch-
präzise gefräste Stege zur Versorgung von 
Im plantaten, hergestellt werden. An der Danube 
Private University werden Studierende bereits in 
den vorklinischen Kursen in diesen digitalen 
Prozessen ausgebildet. Sie praktizieren diese 
Techniken im  Rahm en ihrer klinischen Ausbil-
dung im  Am bulatorium  der Universität. 
M üßig: Da dieses Aufgabengebiet Forschungs-
schwerpunkt in der Universität ist, beschä igen 
sich viele Studierende auch wissenscha lich im  
Rahm en von Diplom -, M aster- oder Doktor-
arbeiten m it dieser em atik. Viele werden be-
reits während des Studium s von der Industrie für 
die Bereiche Entwicklung und Custom er Service 
angeworben. 

W as wird künftig m ehr Bedeutung erlangen?
M üßig: Sicherlich die Prävention. Eine erfolg-
reiche präventive M edizin wird die Grundvor-
aussetzung einer ausreichenden m edizinischen 
Versorgung der kom m enden und folgenden Ge-

neration sein. Die Ausgaben für Altersp ege und 
Palliativm edizin werden große Sum m en ver-
schlingen. Deshalb werden nur noch geringere 
nanzielle M ittel für eine wie bisher praktizierte 
„Reparaturm edizin“ übrig bleiben. Nur m it Prä-
vention kann dann eine Einsparung bei der 
„ Reparaturm edizin“ erfolgen. 
W agner-Pischel: Erfolgreiche Prävention ist sehr 
schwierig. Denn der Erfolg setzt voraus, dass die 
M ehrheit der Bevölkerung ein Leben lang eine 
gesundheitsfördernde Lebensweise praktiziert, 
was leider o  unseren heutigen Lebensweisen in 
Hinblick auf Alkohol- und Tabakkonsum , Er-
nährung, Bewegung, Stressm anagem ent und so 
weiter erheblich widerspricht. Es bedarf einer 
m edialen und intensiven ärztlichen Kom m uni-
kation, um  das Bewusstsein für eine gesundheits-
fördernde Lebensführung zu etablieren. Der 
Zahnm edizin ist das bis heute weitaus besser 
 gelungen als der M edizin anderer Fächer. 

In der Zahnm edizin wird heute auch viel von 
einem  ganzheitlichen Ansatz gesprochen. W as 
ist darunter zu verstehen?
M üßig: Es m uss den angehenden Zahnärzten die 
besondere Bedeutung des M undes für das psy-
chosom atische Be nden des M enschen bewusst 
gem acht werden. Andernfalls können sie durch 
ihr (Fehl-)Verhalten nicht nur Zahnarztängste, 
sondern sogar tiefgreifende Störungen auslösen, 
die sich als unklare Schm erzen des Kiefer-Ge-
sichtsbereiches oder in anderer Form  als psycho-
som atische Störung äußern. 
Der M und ist Teil unseres Intim bereichs und 
dennoch gleichzeitig unser wichtigstes soziales 
Kom m unikationsorgan. Viele unserer Gefühle 
sind dam it verbunden. W ir lachen oder beißen 
die Zähne zusam m en oder knirschen m it den 
Zähnen. 
W agner-Pischel: Ein perfekt ausgebildeter 
Zahn arzt m uss qualitativ hochwertig behan-
deln können, den Richtlinien der „evidence- 
based dentistry“ folgend. W ertschätzende 
Kom m unikation und Respekt vor den indivi-
duellen Bedürfnissen sowie der Gesundheit des 
Patienten sollten im m er eine Schlüsselfunktion 
einnehm en. 
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