
Innerhalb eines Jahrzehntes fand in 
Krems-Stein, Österreich, eine faszi-
nierende Entwicklung statt. Aus der 
Vision, ein fundiertes Grundstudium 
der Zahnmedizin mit frühem Praxis-
bezug zu entwickeln und jungen 
Menschen herausragende Chancen 
für die Ausübung des Berufes des 
Zahnarztes zu eröffnen, entstand 
eine europaweit anerkannte Univer-
sität von Dental Excellence: die 
Danube Private University.

Mittlerweile studieren hier rund 
700 junge Menschen Zahnmedizin 
– überwiegend Kinder von Zahnärz-
ten, Ärzten und Professoren der 
Heilberufe aus dem deutschsprachi-
gen Raum. Besonders gelobt wird im 
Zuge dieser Entwicklung, dass diese 
jungen Menschen am Ende des Stu-
diums hervorragend in die Lage ver-
setzt sind, bereits selbstständig die Pa-
tienten mit neuesten Entwicklungen 
in der Zahnmedizin versorgen zu 
können – immer unter der Berück-
sichtigung der Werte des traditionel-
len Arztseins, der Empathie und des 
einfühlsamen Umgangs mit den Pa-
tienten. Dies steht in der klinischen 
Ausbildung im Zahnambulatorium 
Krems der DPU immer im Fokus.

Das Studium der Zahnmedizin 
zum Dr. med. dent. trägt nicht al-
lein zum ausschlaggebenden Erfolg 
der Entwicklung der Universität im 
letzten Jahrzehnt bei. Mit der Mut-
tergesellschaft PUSH Postgraduale 
Universitätsstudien für Heilberufe 
der DPU wurden bereits in nahezu 
zwei Jahrzehnten mehr als 5.000 
praktizierende Zahnärzte weltweit in 
deutscher und englischer Sprache in 
den Master of Science Fachgebieten 
der Zahnmedizin graduiert. Hier 
wird oft betont, dass sie für den 
Bereich, in dem sie sich für ihre Pa-
tienten besonders ausweisen möch-
ten, durch die universitäre Weiter-
bildung mehr Sicherheit in der Aus-
übung z. B. in der Implantologie, 
Oralen Chirurgie, Parodontologie, 
Ästhetik, Endodontie und vor allem 
der Kieferorthopädie, gewinnen 
konnten und dies mehr Erfolg für 
die Praxis bedeutet. Auch der Aus-

tausch mit Kollegen ist nicht zu un-
terschätzen und hilfreich. 

Diese weiterbildungsinteressier-
ten Zahnärzte haben das wissen-
schaftliche Netzwerk der DPU ge-
schaffen und evaluiert. Auf dieses 
kann auch im Grundstudium der 
Zahnmedizin mit großer Genug-
tuung für die jungen Menschen, 
nicht selten Kinder von Master of 
Science-Graduierten, zurückgegriffen 
werden. 

Weitere Grundstudien wurden im 
Laufe des letzten Jahrzehntes an der 
DPU akkreditiert. Zu nennen wären 
hier das Bachelorstudium Dental 
Hygiene, das Bachelor-/Masterstu-
dium Medizinjournalismus und Öf-
fentlichkeitsarbeit wie die Krone der 
Wissenschaft, das Doktoratsstudium 
zum PhD. Der logische Bogen im 
Zuge des Studienangebotes wurde 
mit der Humanmedizin (Dr. med. 
univ.) geschlossen. 

Das neue Ganze
So entstand „ein neues Ganzes“, 

das die unablässige Verbindung 
und den wissenschaftlichen Aus-
tausch zwischen der oralen und der 
Human medizin verstärkt. Schließ-
lich gibt es zahlreiche Krankheiten, 
z. B. im neurodegenerativen, im 
Herz-Kreislauf-Bereich oder z. B. 
im rheuma tischen Formenkreis, zu 
erforschen, deren Ursache im Zu-

stand der Zahn-Mundgesundheit 
begründet sein kann. Aber auch 
Allgemein erkrankungen, wie z. B. 
Diabetes, können die Zahn-Mund-
gesundheit gefährden und sich zu 
einem in fl ammatorischen Duo ent-
wickeln. 

Sowohl in der oralen als auch in 
der Humanmedizin wird die digi-
tale Technologie in Zukunft immer 
bedeutsamer werden. Sie nimmt 
einen besonderen Stellenwert in der 
Lehre und Forschung der DPU ein, 
kann den Arzt mit einem gesunden 

Menschenverstand jedoch niemals 
ersetzen. Weitere Informationen 
zum Studium der Zahnmedizin, der 
Humanmedizin oder zu universitä-
ren Weiterbildungen – Master of 
Science Fachgebiet an der DPU fi n-
den Sie unter www.dp-uni.ac.at. DT 

Die DPU mit der Fakultät Medizin/Zahnmedizin schließt einen logischen Bogen
Von Senatorin Honorarkonsulin Prof. h.c. Marga Brigitte Wagner-Pischel, Präsidentin der Danube Private University (DPU).

©
 D

PU

H.-P. K. schreibt an das Team der DPU im Nachgang zum Studium seines Sohnes: 

„Als Vater eines diesen Sommer promovierten Sohnes möchte ich mich für die 
vorzügliche Ausbildung, die er an Ihrer geschätzten Universität erhalten hat, 
sehr herzlich bedanken. Wir arbeiten seit zwei Wochen zusammen in unserer 
Ordination, und ich bin wirklich von seinem theoretischen Wissen und vor allem 
seinem handwerklichen Geschick überrascht. Er arbeitete sich innerhalb weniger 
Tage soweit ein, dass er mich am Ende der zweiten Woche bereits einen ganzen 
Tag in meiner Ordination vertreten konnte.

Ich finde, dass die Ausbildungskosten an Ihrer Universität eine gute 
Investition waren. Bitte behalten Sie Ihren hohen Ausbildungsstandard 
bei. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute!“
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Hydrodynamische Knochenpräparation 
kombiniert mit internem Sinuslift oder 
lateraler Augmentation 

Anmeldeformular per Fax an

+49 341 48474-290
oder per Post an

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Deutschland

Titel, Name, Vorname, Tätigkeit

Titel, Name, Vorname, Tätigkeit

 Für den Workshop Hydrodynamische Knochenpräparation kombiniert mit internem Sinuslift oder lateraler 
Augmentation melde ich  folgende Personen verbindlich an: 

* Hinweis: Bis auf Konstanz (10.00 – 13.00 Uhr) und Berlin (09.00 – 12.00 Uhr) fi nden die Workshops von 15.00 – 18.00 Uhr statt.

 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG (ab-
rufbar unter www.oemus.com/agb-veranstaltungen) erkenne ich an.

Datum, Unterschrift

E-Mail (Bitte angeben! Sie erhalten Rechnung und Zertifi kat per E-Mail.)

Stempel

Unna 14.02.2020  
Trier 20.03.2020  
Hamburg 18.09.2020  

Konstanz* 25.09.2020  
Wiesbaden 30.10.2020  
Berlin* 13.11.2020  

DTG 8/19

Ein möglichst optimales Knochenangebot in Volumen und Qualität ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Implantation. In dem dreistündigen 
Workshop wird die hydrodynamische Knochenpräparation mithilfe der Densah®- 
Bohrer-Technologie (Osseodensification) praktisch und theoretisch vermittelt 
sowie über geeignete und vorhersagbare laterale Augmentationskonzepte disku-
tiert. Darüber hinaus werden die Grundlagen für ein in der Praxis realisierbares 
biologisches Knochenmanagement dargelegt. 

Die Densah®-Bohrer-Technologie stellt einen Paradigmenwechsel in der Implantat-
Osteotomie dar. Die Densah®-Bohrer zeichnen sich durch ein patentiertes, nicht 

abtragendes Nutendesign (vier oder mehr Nebenschneiden) aus, das bei Rück-
wärtslauf (800  – 1.500/min) eine Verdichtung des Knochens ermöglicht. Mit dieser 
revolutionären Technik, bekannt als Osseodensifi cation, kann Knochen entlang der 
gesamten Länge der Osteotomie durch einen hydrodynamischen Prozess auto-
transplantiert werden, unterstützt durch ständiges Spülen. Dieses Verfahren ver-
bessert die Knochendichte und sorgt damit für eine erhöhte Implantatstabilität. 
Darüber hinaus können die Densah®-Bohrer auch rechtsdrehend, also schneidend, 
angewandt werden. Sie sind klinisch vielseitig einsetzbar, zum Beispiel beim internen 
Sinuslift, bei der Sofortimplantation, der Kammer weiterung/-spreizung und der Guided 
Expansion.

Veranstalter
American Dental Systems GmbH 

Organisation/Anmeldung
OEMUS MEDIA AG 
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig | Deutschland
Tel.: +49 341 48474-308
Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de | www.oemus.com

inkl.
Hands-on

Inhalte
•  Erklärung des korrekten Verdichtungsprotokolls für jedes Implantatsystem
•  Implantatbettoptimierung mit Densah®-Bohrer zur Erhöhung der 
 Primärstabilität (z. B. bei der Sofortimplantation/-versorgung)
•  Transkrestales Sinus-Autotransplantationsverfahren
 (ohne/mit Knochenersatzmaterial)
• Ein-/zweizeitige Ridge-Augmentation mit modernen Biomaterialien
• Geeignete Schnitt- und Nahttechniken

Workshopgebühr
Workshopgebühr 175,– € zzgl. MwSt.

Tagungspauschale* 39,– € zzgl. MwSt.

*  Die Tagungspauschale beinhaltet unter anderem Kaffeepausen, Tagungsgetränke, Imbissversorgung 
und ist für jeden Teilnehmer verbindlich zu entrichten.

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung die vollständige und korrekte Rechnungsanschrift an. Für die 
nachträgliche Änderung der Rechnungsanschrift fällt eine Servicegebühr in Höhe von 30,– € an.

OEMUS MEDIA AG 

 Referent | Dr. Kai Zwanzig/Bielefeld

Hydrodynamische Knochenpräparation kombiniert mit 
internem Sinuslift oder lateraler Augmentation 

 kombiniert mit 
internem Sinuslift oder lateraler Augmentation 
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