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auf dem Weg zur Elite
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Den Pionieren, die 2009 ihr Studium der Zahnmedizin an der Danube Private University (DPU) 
starteten, wurde am 4. September 2015 ihr akademischer Grad „Dr. med. dent.“ verliehen. 

Die Danube Private University ist in Österreich die einzig staatlich anerkannte Privatuniversität 
für ein Diplomstudium Zahnmedizin zum Dr. med. dent.!
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Es war ein hartes Stück Arbeit, 
die Danube Private University 
(DPU), die „Zahnuni“, wie sie 
im Volksmund so schön ge-
nannt wird, aufzubauen.

Sie war seitens der Politik 
gewünscht. Allgemein bestand 
das Bedürfnis nach neuen und 
besseren Ausbildungs- und 
Studienkonzepten, jedoch war 
es außerordentlich schwierig, 
Neues zu etablieren, verkruste-
te Strukturen zu überwinden. 
Die DPU wurde in den ersten 
Aufbaujahren bekämpft und 
verleumdet.

Jedoch eine Reihe von Zahn-
ärztInnen und ÄrztInnen, die 

erfolgreiche Praxen führen, ha-
ben an die Danube Private Uni-
versity (DPU) geglaubt und ihre 
Kinder zum Studium inskribiert. 
Diesen fortschrittlichen Men-
schen ist zu danken, dass die Re-
gion Wachau ohne jeglichen fi-
nanziellen Aufwand seitens der 
Landesregierung besonderen 
wirtschaftlichen Aufschwung 
erfuhr und die Universität step 
by step aufgebaut werden konn-
te. Der unermüdliche Einsatz, 
Mut und die Risikobereitschaft 
der Initiatoren, Gründer und 
Inhaber der Universität, Prof. 
h.c. M. B. Wagner-Pischel und 
Jürgen Pischel, hat Früchte ge-

tragen. Die Danube Private Uni-
versity (DPU) wird schon längst 
europaweit als Eliteuniversität 
in der Zahnmedizin gesehen. 

Drei Jahre harte Arbeit
bis zur Bewilligung des
Universitätskonzeptes

Allein drei Jahre (von 2006 bis 
2009) haben die Gründer und 
Inhaber in Kooperation mit 
Prof. Dr. Dr. Dieter Müßig, Rek-
tor der DPU, vormals Direktor 
der Poliklinik für Kieferorthopä-
die der Universität Regensburg, 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Sperr, 

Ehrensenator der DPU, vormals 
federführend an der Universi-
tätsklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde in Wien tätig, 
und Prof. Dr. Dieter Krohn, 
vormals Lehrstuhlinhaber für 
Germanistik an der Universität 
Uppsala, Schweden, daran gear-
beitet, das Universitätskonzept 
für unterschiedliche Grundstu-
dien („Diplomstudium Zahn-
medizin zum Dr. med. dent.“ 
und Bachelorstudium „Medizin-
journalismus und Öffentlich-
keitsarbeit BA“) sowie universi-
täre Weiterbildungen („Master 
of Science Ästhetisch-Rekons-
truktive Zahnmedizin (MSc)“, 

Danube Private University (DPU):
Entwicklung mit großartigem Verlauf 
Die Zahnuni erntet weltweit Anerkennung. Der einstmals schwere Weg der 
Danube Private University ist nun von internationalem Erfolg gekrönt. 

Die Danube Private University und das Zahnambulatorium Krems der DPU – eingebettet in die Weltkulturerbelandschaft Wachau. Foto: Gregor Semrad



Danube Private University Ein Sonderprodukt der 3

„Master of Science Funktion 
und Prothetik“ sowie das Mas-
terstudium „Medizinjournalis-
mus und Öffentlichkeitsarbeit 
(MA)“) beim Österreichischen 
Akkreditierungsrat und Gutach-
tern, ProfessorInnen staatlicher 
Universitäten aus der Schweiz 
und Deutschland, zu staatlicher 
und internationaler Anerken-
nung zu führen. Eine unglaub-
liche Fülle an Unterlagen war zu 
verfassen, die immer wieder neu 
strukturiert werden musste, bis 
schließlich das Einverständnis 
der unterschiedlichen Kommis-
sionen erzielt werden konnte.

Zahnmedizin ist eines der 
schwierigsten und kapital- 
intensivsten Studien, die es 
aufzubauen gilt.

„Wissen Sie, dass das Zahnme-
dizinstudium das schwierigste 
und auch kapitalintensivste 
Studium ist, das Sie aufbauen 
wollen?“, fragte Herr Prof. Dr. 
Carlo P. Marinello, Direktor 
der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin und Myoarthro-
pathien der Universität Basel, 
in einer maßgeblichen Sitzung 
zur Akkreditierung M. B. Wag-
ner-Pischel, „doch Sie und Ihr 
Mann werden das letztendlich 

schaffen“. Dies war ein ermu-
tigender Satz, der dem Ehepaar 
in Erinnerung blieb, besonders 
dann, wenn der Aufbau sich au-
ßerordentlich schwierig gestal-
tete und die Angriffe der Gegner 
schwer zu ertragen waren, die 
versprochenen Gelder für den 
Aufbau aus diesem Grund aus-
blieben.

Erfolgreiche Menschen 
geben nicht auf.

„Warum tun Sie sich das 
an?“, wurden sie oft gefragt, als 
könnte man leichtfertig etwas 
an den Nagel hängen, wofür 
man jahrelang gekämpft hat. 
„Erfolgreiche Menschen ge-
ben nicht auf“, ausgesprochen 
von Dr. Dr. Jürgen Weidkamp, 
dem deutschen Präsidenten der 
Bundeszahnärztekammer a.D., 
war ein motivierender Satz, der 
aufbaute und immer wieder 
stärkte.

Die Einsicht, dass die Univer-
sität aufgrund der Anfechtungen 
einhundert Prozent privat finan-
ziert werden musste – es gab 30 
Millionen Euro auf den Weg zu 
bringen – war alles andere als ein 
Zuckerschlecken. Heute sind die 
Inhaber glücklich darüber, denn 
der damit gewonnene Freiraum 
zur Ausgestaltung des Erfolgs-

produktes Danube Private Uni-
versity (DPU) ist unschätzbar.

Die DPU – ein Familien-
unternehmen mit vielen 
kompetenten Persön-
lichkeiten

Mit der Danube Private Uni-
versity (DPU) hat die Inhaberfa-
milie, M. B. Wagner-Pischel, 
Jürgen Pischel, Tochter Stefanie 
Arco-Zinneberg MA und Sohn 
Robert Wagner MA, gemeinsam 
mit allen weiteren Beteiligten 
etwas geschaffen, das als eine 
neue und faszinierende Privat- 
universität für Zahnmedizin 
mit europaweiter Anerkennung 
ihresgleichen sucht. 

Weltweite Kooperationen 
und wertschätzende  
Anerkennung

Es gibt zahlreiche Partner-
schaften zu namhaften Univer-
sitäten. Jetzt, 2015, wurde die 
Kooperation mit der ältesten 
japanischen Universität, der 
Nippon Dental University, be-
siegelt. Ein akademischer Aus-
tausch und wissenschaftliche 
Kongresse sind in der Zukunft 
geplant. 

Anlässlich des Besuches des 
Präsidenten der Europäischen 
Akademie der Wissenschaften 
und Künste, Salzburg, im Juni 
2015 schrieb dieser: „Wir dürfen 
Ihnen ganz herzlich zur Grün-
dung und Etablierung der DPU 
gratulieren. Ich war tief beein-
druckt und ich habe in Europa 
noch nicht so eine komprehen-
sive Einrichtung wie bei Ihnen 
erlebt. Nicht nur, dass das ge-
samte Ambiente strahlend und 
ein positives Image ausdrückt, 
so sind doch die Einrichtungen 
hervorragender Natur und 

Die Gründer und Inhaber der Universität

„Der Aufbau der Danube 
Private University ist für 
meinen Mann und mich 
das Ergebnis eines ganzen 
Arbeitslebens, die Frucht 
einer ungeheuren, auf-

richtigen und mühsamen 
Anstrengung“, so Honorar-
konsulin Prof. h.c. M. B. 

Wagner-Pischel.

„Ein tatkräftiger 
Mensch muss auf der 
Bühne des Lebens 
etwas wagen, um 
Neues zu gestalten“, 
so die Gründer und 
Inhaber der Danube 
Private University, 
Honorarkonsulin 
Prof. h.c. M. B.  
Wagner-Pischel und 
Jürgen Pischel. 

Honorarkonsulin Prof. h.c. M. B. 
Wagner-Pischel, Präsidentin

Foto: Nik Pichler

Jürgen Pischel
Mitglied des Universitätsrates
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Rektor Prof. Dr. Dr. Dieter Müßig
Leiter des Zentrums Kieferorthopädie, 

vormals Direktor der Poliklinik für 
Kieferorthopädie der Universität 

Regensburg

Dekan Prof. Dr. Dr. h.c.  
Andrej Kielbassa

Leiter des Zentrums Zahn- 
erhaltung und Parodontologie,  

vormals Charité Berlin

Ass.-Prof. Dr. Peter Engel
Vorsitzender des Senates, 

Leiter des Zentrums für Biosciences

www.DP-Uni.ac.at
Info@DP-Uni.ac.at

Prof. Dr. Zsolt Fejér
Leiter des Zentrums 

für Anatomie

Prof. Dr. Dritan Turhani
Leiter des Zentrums für Mund- 

Kiefer-Gesichtschirurgie

Prof. Dr. Dr. Rüdiger Junker
Leiter des Zentrums für Zahnärztliche 

Prothetik und Biomaterialien

Prof. Dr. Constantin von See
Leiter des Forschungszentrums für 

CAD/CAM und Digitale Technologien  
in der Zahnmedizin

Prof. Dr. Kurt-Werner Alt
Leiter des Zentrums  
Natur- und Kultur- 

geschichte der Zähne 

darüber hinaus haben Sie 
noch ein äußerst kompetentes 
Kollegium. Kurzum, es ist eine 
hervorragende Beispiel geben-
de Einrichtung, die in Europa 
ihresgleichen sucht.“

Der Präsident der Europäi-
schen Akademie der Wissen-
schaften und Künste, Herr Prof. 
Dr. Dr. h.c. Felix Unger, regte 
an, eine Donau-Akademie-Kon-
ferenz an der Danube Private 
University (DPU) abzuhalten. 
„Dies ehrt uns sehr, denn der 
Europäischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste 
gehören zahlreiche bedeuten-
de Persönlichkeiten an, allen 
voran der emeritierte Papst Be-
nedikt XVI., der Wiener Erzbi-
schof Kardinal König, aktuell 29 
Nobelpreisträger aber auch be-
rühmte Österreicher wie z. B. der 
Dirigent Nikolaus Harnoncourt 
und viele andere“, so Ehepaar 
Wagner-Pischel.

Modernstes Studium mit 
faszinierendem Spirit

Die Danube Private Universi-
ty (DPU) bietet ein Studium der 
Zahnmedizin, wissenschaftlich 
nach dem State of the Art, an, 
das modernste Technik der di-
gitalen Zahnmedizin beinhaltet 
und die jungen Menschen für 
die Zukunft in diesem Fachbe-
reich hervorragend ausbildet. 
Der Spirit der Universität ist 
wertschätzende Kommunikati-
on und das Leben in studenti-
scher, familiärer Gemeinschaft, 
dem humanistischen Leitbild 
folgend. Die Präsidentin, Frau 
M. B. Wagner-Pischel, realisiert 
jetzt eine ursprüngliche Vision, 
jungen Menschen ein Studium 
anzubieten, das nicht nur Erfolg 
im Fach Zahnmedizin bedeu-
tet, sondern menschliche Werte 

setzt und durch interdisziplinä-
ren Austausch vom Sport bis zur 
Musik, Literatur und Bildkunst 
ein glückliches Berufsleben im-
plizieren kann, Kreativität und 
Lebensfreude im Beruf selbst und 
in allen Lebensbereichen stärkt.

Wertschätzende Kommuni-
kation, zahnmedizinische und 
handwerkliche Perfektion sind 
auch der Schlüssel für die klini-
sche Ausbildung der Studieren-
den. Viele zufriedene PatientIn-
nen, die das Zahnambulatorium 
Krems der Danube Private Uni-
versity (DPU) besuchen, um 
zahnmedizinische Gesundheit 
zu erlangen, bestätigen dies, 
teilweise durch motivierende 
Dankesbriefe. 

Mit der Bevölkerung 
Hand in Hand 

Die Danube Private Universi-
ty (DPU) freut sich über die Mit-
hilfe der Bevölkerung, die sich 
bewusst ist, welch großartigen 
wirtschaftlichen Aufschwung 
ihre Zahnuni eingebracht hat, 
indem sie den Candidati med. 
dent. Behandlungsaktivitäten 
ermöglicht. Die DPU unter-
stützt im Gegenzug zahlreiche 
Institutionen der Region, z. B. 
den SC Weißenkirchen, den SC 
Mautern, den Verein Kremser 
Sport, den Kremser Tennis Klub, 
das Stift Göttweig, die Pfarre St. 
Veit, den Dom der Wachau, die 
Polizei-Handballmannschaft, 
die Wasser Sportunion Wachau, 
die Schubertiade Dürnstein, den 
Verein der Eltern und Freunde 
der Musikschule Krems, den 
Verein für ganzheitliche För-
derung sowie die EDV-Kurse 
des Seniorenbundes Krems und 
viele mehr. Selbst der Spielplatz 
in Oberbergern wird im Aufbau 
von der DPU unterstützt.

Interessenten, die gerne an der Danube 
Private University (DPU) studieren möchten, 
aber finanzielle Unterstützung benötigen, 
können entsprechende Beratung in  
Anspruch nehmen (Anita Wimmer,  
Tel.: 0676 842 419 305).
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Dr. med. dent. – geschafft! Die 
Approbation mit der Berufsbe-
rechtigung zur Ausübung der 
Zahnheilkunde mit dem erfolg-
reichen Studienabschluss an 
der Danube Private University 
(DPU) ist erreicht. Dental Excel-
lence war der Anspruch an das 
Zahnmedizin-Studium, und 
Dental Excellence ist nun für alle 
DPU-AbsolventInnen die Her-
ausforderung an die Berufsaus-
übung als Zahnarzt/-ärztin. Die 
besten Voraussetzungen wurden 
dafür im Studium gelegt, das 
nach den Feststellungen der wis-
senschaftlichen GutachterInnen 
– ProfessorInnen internationaler 
Universitäten – im Verfahren 
der Reakkreditierung als staat-
lich anerkannte Universität „in-
ternationale Standards jedenfalls 
erfüllt oder gar übertrifft“. 

Nun, auf in den Beruf als 
Zahnarzt/-ärztin, auf in die 
Selbstverwirklichung auf bester 
medizinisch-wissenschaftlicher 
Grundlage und auf der Basis 
praktischer Ausbildung wie Er-
fahrung aus der DPU-Klinik am  
Patienten. Es gilt, sich mit den 
Themen der Zukunft ausein-

anderzusetzen unter Nutzung 
der Vermittlung der modernen 
Technologien und zahnmedi-
zinischen Verfahren, die den 
DPU-Studierenden im Streben 
nach „Dental Excellence“ und 
einer State of the Art Ausbildung 
schwerpunktmäßig vermittelt 
wurden, um auf dem Weg in die 
Erfolgspraxis gefestigt zu sein. 
Implantologie, Digitale Zahnme-
dizin mit CAD/CAM – hier hat 
die DPU ein eigenes Forschungs-
zentrum – Digitale Praxis, Äs-
thetik und Funktion mit der 
Erwachsenen-KFO, Parodontolo-
gie, ganzheitliche Zahnmedizin 
und Medizin sind die Themen 
des Praxisgeschehens in diesem 
Jahrzehnt.

Es gilt, den PatientInnen die 
an der DPU gewonnene in-
terdisziplinäre Kompetenz als 
Zahnarzt/-ärztin zu vermitteln. 
Die Zusammenarbeit mit Kolle-
gInnen, die eine Spezialisierung 
bieten, wie mit Allgemeinmedi-
zinerInnen wird zunehmend als 
sachliche Bereicherung und ge-
genseitige Unterstützung in einer 
gemeinsamen, optimierten Pati-
entenbetreuung gesehen.

Zahnarzt/-ärztin ist eine
Berufung zum Erfolg, die 
viele Wege der Berufs- 
gestaltung öffnet –  
weitestgehend selbst- 
bestimmt in Selbstständig-
keit und hoher Selbstver-
antwortung.

Dies gilt ebenso für die Be-
rufsausübung, wie vor allem die 
freie Therapieentscheidung in 
Partnerschaft mit dem Patienten 
beziehungsweise der Patientin 
aus gemeinsamer conclusio der 
individuell besten Lösung. Viele 
Modelle der Berufsausübung – in 
Deutschland und vielen europäi-
schen Ländern – können gewählt 
werden. In Einzelpraxen allein, 
in Partnerschaft zu zweit, zu dritt 
oder als Privatklinik in Leistungs-
gemeinschaft organisiert, mit 
angestellten Zahnärzten/-ärztin-
nen in Erfolgspartizipationsmo-
dellen, in einem überörtlichen 
Praxisnetz unternehmerisch und 
fachlich qualifiziert ausgerichtet 
und und und ….

Ob als Allgemeinzahn-
arzt/-ärztin, als GeneralistIn 
oder SpezialistIn, ob stärker auf 
Kasse in Solidarleistungen oder 
auf Privatpraxis getrimmt, gilt 
immer als oberste Priorität: Pa-
tienten sind „Kunden und Kö-
nigInnen“ und „Gesund beginnt 
im Mund“. 

DPU-AbsolventInnen können 
aufbauen auf bester Ausbildung 
zum Zahnarzt bzw. zur Zahn-
ärztin, auf Spezialisierung und 
Wegen zur Kooperation, auch 
zur Sicherung der Patienten-
zweitmeinung, auf das Wissen 
um Nutzung modernster Tech-
nologien, auf die Chancen 
aus dem Einsatz von fachlich 
qualifizierten Assistenzkräften 
bis hin zum/zur Dentalhygi-
eniker/-in in der Prävention, 
Vorbereitung auf die „Trends“ 
in der Zahnheilkunde wie der 
Implantologie, Parodontolo-
gie, Erwachsenen-KFO, Äs-
thetik, Funktion und digitaler 
bestimmter Zahnmedizin, und 
last but not least auf einer zu-
kunftsorientierten Praxisfüh-
rung als erfolgreiche/r Zahn-
arzt/-ärztin.

Zahnmedizin – Beruf der Erfüllung,
Freude und Herausforderung
Die ersten Studierenden der Danube Private University (DPU) haben das 
Zahnmedizinstudium als Dr. med. dent. erfolgreich abgeschlossen.

Live-OPs, vor allem implantologische Eingriffe, sind an der DPU keine Seltenheit. 
Sie werden mit modernster Technik in die Hörsäle übertragen und dienen der 
Schulung der jungen Studierenden in den klinischen Semestern im Diplomstudium 
Zahnmedizin zum Dr. med. dent., aber auch der universitären Weiterbildung der 
Zahnärzte/-ärztinnen aus der ganzen Welt in den MSc-Fachspezialisierungen. 

Bevor die Studierenden im 7. Studiensemester mit der Arbeit am Patienten 
starten dürfen, werden sie am Phantom, dem künstlichen Kopf, umfassend 
ausgebildet. Foto: Ewald RauscherFoto: Ewald Rauscher
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Die Studierenden im zahnärzt-
lichen Klinikkurs an der DPU 
sind mit ihrem zahnärztlichen 
Lehrpersonal generell sehr zu-
frieden, ergab eine groß ange-
legte Evaluierung über die „Zu-
friedenheit der Studierenden 
mit den MitarbeiterInnen im 
72-Wochen-Praktikum“, ini-
tiiert und ausgeführt vom Se-
kretariat für Wissenschaftliche 
Koordination und Management 
an der DPU.

17 von 31 evaluierten Lehr-
kräften wurden mit einem 
Einser-Gesamtdurchschnitt be-
wertet. Lediglich vier Mitarbei-
terInnen hatten einen Gesamt-
durchschnitt von schlechter als 
3, also befriedigend.

Insgesamt wurde jede/r Mit-
arbeiterIn in 15 Teildisziplinen 
bewertet und es wurde dann 

daraus pro MitarbeiterIn ein 
Gesamtdurchschnitt berechnet.

Von 155 Studierenden im 
72-Wochen-Praktikum nahmen 
129 an der Evaluierung teil, was 
eine exzellente Teilnahmequo-
te von ca. 80 Prozent bedeutet. 
Grund für diese erstaunliche 
und sehr positive Teilnahme-
quote war sicher auch, dass die 
Studierenden bei der Erstellung 
des Fragebogens aktiv mitwir-
ken konnten. Außerdem liegt 
den Studierenden der Klinik-
kurs sehr am Herzen und sie 
legen seitens des Lehrpersonals 
Wert auf Freundlichkeit und 
Kooperationsbereitschaft. Sie 
wollen aktiv helfen, eine mög-
lichst optimale Lernatmosphä-
re im Zahnambulatorium zu 
schaffen, wurde aus gemeinsa-
men Gesprächen deutlich.

Die Evaluierung soll nun je-
des Jahr wiederholt werden. Für 
2015 hat man sich ein noch 
besseres Gesamtergebnis vor-
genommen. Dies soll über drei 
Maßnahmen erreicht werden:

1. Pflichtseminare in Di-
daktik und Kommunikation 
für die, die in diesen Bereichen 
schlechter bewertet wurden.

2. Etablierung eines von 
der LZÄK NÖ akkreditierten 
DPU-Qualitätszirkels, der alle 
zwei Wochen stattfindet und 
eine strukturierte Schulung der 
AssistenzärztInnen ist. 

3. Einführung einer syste-
matischen Kommunikations-
plattform Patient/Student/Lehr-
personal.

Die Qualität im Fokus
Studierende evaluieren Lehrpersonal im Klinikkurs: generell hohe Zufriedenheit.

Robert Wagner MA, Direktor Wis-
senschaftliche Koordination und 
Management 

Sie identifizieren sich stark mit 
„ihrer Universität“ und streben 
nach „Elite“. Sie werden durch 
intensiven Blockunterricht mit 

Nachbetreuung im Sinne von 
Tutorien und praktischen Übun-
gen, die z. B. im Phantomsaal so-
gar an den Wochenenden mög-
lich sind, gefördert.

Jeder Studierende verfügt 
durchwegs über seinen festen 
Praktikumsplatz im Propädeu-
tiklabor, im Phantomsaal und 
im Zahnambulatorium Krems 
der DPU, jeweils topmodern aus-
gestattet, womit bei Erbringung 
der geforderten Leistungen ein 
Studienfortschritt in der Regel-
studienzeit gewährleistet ist.

Die Studierenden konkurrie-
ren nicht um Plätze, sondern 
können im Team mit Zusam-
menhalt und gegenseitiger Em-
pathie ihr kollektives Studienziel 
anstreben. Sie qualifizieren sich 
damit zu nach dem State of the 

Art ausgebildeten ZahnärztIn-
nen, die zudem die in der mo-
dernen Praxis geforderten Soft 

Skills im Umgang mit den Pa-
tientInnen und im Rahmen der 
Mitarbeiterführung aufweisen.

Beste Studierende werden an 
der DPU ausgezeichnet
Die Studierenden an der Danube Private University (DPU) sind bestrebt, 
herausragende Leistungen im Studium zu präsentieren. 

Moritz Fabricio Müller, Verena Gogl, Elisabeth Margreiter, Christian Thelen und 
Patrick Adjami waren die besten Studierenden im Diplomstudium Zahnmedizin 
zum Dr. med. dent. im Wintersemester 2014/15.

Stefanie Arco-Zinneberg MA,  
Direktorin Marketing und  
Management 

Foto: Nik Pichler

 Foto: Ewald Rauscher

 Foto: DPU
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Die zentrale Aufgabe der mo-
dernen Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde ist es, sämtliche 
Funktionen des Kauorganes zu 
erhalten oder wiederherzustel-
len. Dies betrifft nicht allein 
die in diesem Zusammenhang 
wichtige Kaufunktion; gleichzei-
tig ist es das Ziel einer zeitgemä-
ßen Zahnmedizin, vorhandene 
entzündungsbedingte Erkran-
kungen zu behandeln oder zu 
vermeiden. Daher umfasst das 
Leistungsspektrum des Ambula-
toriums der DPU sämtliche etab-
lierte Fachrichtungen der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde.

Alle in die Betreuung einge-
bundenen Spezialisten kommu-
nizieren direkt am und mit dem 
Patienten. Selbstverständlich 
steht unser Haus im Einzelfall 
mit den anderen behandelnden 
Haus- und Fachärzten der jewei-
ligen medizinischen Disziplinen 

in Verbindung, so dass eine um-
fassende (zahn-)medizinische Be-
treuung jederzeit sichergestellt ist.

Die Arbeit am Patienten  
basiert auf einer an-
spruchsvollen, qualitäts- 
gesicherten Ausbildung von 
drei Jahren.

Die Aufgabe eines an eine 
Universität angeschlossenen 
Ambulatoriums ist natürlich, die 
Studierenden an die klinische 
Therapie der unterschiedlichen 
Erkrankungen heranzuführen. 
Am Ambulatorium der DPU ar-
beiten daher Studentinnen und 
Studenten des 7. bis 10. Fach-
semesters direkt – aber jederzeit 
unter Aufsicht erfahrener Ärzte, 
Oberärzte und Professoren – am 
Patienten. Die hierfür erforder-

lichen Kenntnisse, Fertig- und 
Fähigkeiten haben die jungen 
Behandler zuvor unter anderem 
in vier vorklinischen, intensi-
ven und praxisorientierten Kur-
sen erworben; dabei werden an 
sogenannten Phantomköpfen  

(= Puppen mit künstlichen Zäh-
nen und Kiefern) nahezu alle 
denkbaren Situationen – von der 
kleinen Füllung bis zum Implan-
tat – erlernt und umfangreich 
trainiert. Die DPU sieht darin 
ein qualitätssicherndes Merk-
mal und achtet mit besonderer 
Aufmerksamkeit darauf, dass die 
Studierenden ausnahmslos alle 
Teilschritte der unterschiedli-
chen Therapieformen mit Erfolg 
absolvieren, bevor weitere Auf-
gaben angegangen werden. Auf 
diese Weise verfügen die jungen 
Behandler bereits über umfang-
reiche Erfahrungen, ehe sie die 
ersten Behandlungen direkt am 
Patienten durchführen. Zur Si-
cherstellung des Behandlungser-
folges erfolgen selbstverständlich 
alle komplizierten (häufig chir-
urgische, aber auch alle sonsti-
gen erschwerten) Eingriffe durch 
erfahrene Oberärzte oder 

Herzlich willkommen im 
Zahnambulatorium der DPU 
Prof. Dr. med. dent. Dr. h.c. Andrej M. Kielbassa und die 
Danube Private University stellen sich vor.

Prof. Dr. med. dent. Dr. h. c. Andrej M. 
Kielbassa, Dekan der Danube Private 
University

Die jungen Behandler am Zahnambulatorium Krems nehmen sich für jeden Patienten bzw. jede Patientin ausreichend Zeit, die einzelnen Schritte der Behandlungs-
planung zu erläutern. Foto: Ewald Rauscher

 Foto: Nik Pichler
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Professoren; in diesen Fällen 
assistieren die Studierenden und 
erweitern auf diese Weise ihren 
Wissenshorizont.

Das Zahnambulatorium 
Krems der DPU eröffnet 
modernste Möglichkeiten 
der Behandlung, die den 
Zahnerhalt als elementaren 
Grundsatz berücksichtigen.

Welche Behandlungen darf 
der Patient nun an der DPU er-
warten? Ohne exakte Diagnose 
ist bekanntlich keine Therapie 
möglich. Abhängig vom eigent-
lichen Anliegen des Patienten 
erfolgt grundsätzlich eine ärzt-
lich kontrollierte und umfang-
reiche klinische Befundaufnah-
me, die ggf. mit modernster 
Röntgentechnik (unter anderem 
3D-Röntgen und Digitale Vo-
lumentomografie) unterstützt 

wird. Dies ermöglicht eine in-
dividuelle Fallplanung und – 
falls gewünscht – die Erstellung 
exakter und verlässlicher Heil- 
und Kostenpläne, und zwar 
unabhängig davon, ob sich der 
Patient für eine Behandlung im 
studentischen Kurs oder bei ei-
nem Arzt entscheidet.

Neben vorbeugenden Maß-
nahmen erfolgt im Regelfall 
zunächst eine an die individu-
ellen Bedürfnisse des Patien-
ten angepasste, professionelle 
Zahnreinigung; gleichzeitig 
wird der Patient zu einer opti-
mierten häuslichen Zahnpflege 
angeleitet, wobei die Erfolge der 
individuellen Mundhygiene bei 
Bedarf zu den darauf folgenden 
Terminen kontrolliert werden.

Sollten zahnerhaltende Maß-
nahmen erforderlich sein (Ka-
riesbehandlung, Füllungsthera-
pie, Wurzelkanalbehandlungen, 
ästhetische Füllungen, Inlays 
oder Kronen), werden diese mit 

modernsten Materialien und 
Techniken ausgeführt. Beson-
ders vor aufwändigen Restau-
rationen erfolgt selbstverständ-
lich eine Grundsanierung der 
Zähne oder auch eine chirurgi-
sche Sanierung der Kiefer (bei-
spielsweise die Entfernung von 
Zahnfragmenten/Wurzelresten, 
Zysten oder Weisheitszähnen, 
aber auch ggf. erforderliche chi-
rurgische Vorbereitung vor der 
Anfertigung von Zahnersatz). 
Hierzu gehört auch die kon-
servative und ggf. chirurgische 
Behandlung von Erkrankun-
gen des Zahnfleisches und des 
Zahnhalteapparates. Die DPU 
legt besonderen Wert darauf, 
dass Zahnsanierungen in ei-
nem entzündungsfreien Mund 
erfolgen.

Die Patienten stehen am 
Zahnambulatorium Krems 
der DPU im Mittelpunkt.

Festsitzender und/oder ab-
nehmbarer Zahnersatz spielen 
eine zentrale Rolle bei der Wie-
derherstellung der Kaufunktion. 
Ein wichtiger Partner für die 
Herstellung von Kronen, Brü-
cken und Prothesen ist daher 
das zahntechnische Labor. Die 
gemeinsame Planung zwischen 
Patient, Zahnarzt und Zahntech-
niker führt zu einem optimalen, 
gleichzeitig funktionellen und 
ästhetischen Ergebnis. Das etab-
lierte, DPU-eigene Labor erlaubt 
uns, im Einzelfall auch wichtige 
Arbeitsschritte im Beisein des 
Patienten und zu dessen Zufrie-
denheit durchzuführen. Dies gilt 
letztlich auch für die kieferortho-
pädische Behandlung; die Kor-
rektur von Zahn- und Kieferfehl-
stellungen mit Regulierungen bei 
Kindern und/oder Erwachsenen 
wird (wie in den anderen Fach-
gebieten auch) von erfahrenen 
Zahnärzten im Beisein von Stu-
dierenden durchgeführt.

In diesen Tagen haben die ers-
ten Studierenden ihr Diplomstu-
dium zum Dr. med. dent. an der 
DPU nach sechs Jahren erfolgreich 
abgeschlossen. Es erfüllt mich mit 
großer Freude und besonderem 
Stolz, diese enthusiastische Grup-
pe bis zum Berufsstart begleitet zu 
haben. Der überwältigende Zu-
spruch der bisher behandelten 
Patienten, die von der Behand-
lung im Ambulatorium der DPU  
gesundheitlich profitiert haben 
und von unseren Studieren-
den und Ärzten saniert wurden, 
spricht ebenfalls für sich. 

Denken Sie immer daran:       
Gesund beginnt im Mund!

Ist der Mund gesund, freut sich der ganze Mensch! Für Ihre Terminvereinbarung stehen Ihnen Angelika Gloimüller, Sylvia 
Höbart und Eva Bayerl gerne zur Verfügung: +43 676 842 419 -335, -336 oder -355. Foto: Nik Pichler

Danube Private University (DPU)
Die Fakultät für Medizin/Zahnmedizin, Krems stellt sich vor.

Am Freitag, dem 4. September 2015, hat die Danube Private  
University in einem Festakt mit über 500 internationalen  
Gästen die ersten 39 Studierenden aus Österreich, Deutschland 
und Südtirol zum Dr. med. dent. graduiert. Auch ein Studieren-
der aus dem Bezirk Krems gehört zu diesen ersten Absolventen. 
Er hat sein Studium mit besonderem Erfolg abgeschlossen und 
wird seiner Universität in der Forschung im Rahmen des Zent-
rums CAD/CAM und digitale Technologien in der Zahnmedizin 
verbunden bleiben.
Die DPU hat sich einen bedeutenden Ruf als Dental Excellence 
Universität erobert und ist mit 560 Studierenden der Zahnme-
dizin, die ganzjährig im Raum Krems – aus aller Welt kommend 

– sechs Jahre ihres jungen Lebens verbringen, mit zusätzlich 650 
Zahnärzten in der postgradualen Weiterbildung der Zahnmedi-
zin und mehr als 100 Mitarbeitern ein bedeutender Wirtschafts-
faktor für ganz Niederösterreich. Allein neun junge Studieren-
de der Zahnmedizin stammen aus dem Bezirk Krems, 71 aus 
Niederösterreich. 
Seitens der Bevölkerung wird dankenswerter Weise eine deutli-
che Belebung der Region bestätigt, viele Arbeitsplätze und ein 
beachtliches Steuervolumen wurden geschaffen, Investitionen 
von doppelstelligen Millionenbeträgen vorgenommen und Auf-
träge an ortsansässige Unternehmen vergeben, um die Universi-
tät aufzubauen und voranzutreiben. 
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In den letzten Jahren hat die Im-
plantologie einen immer wich-
tigeren Stellenwert in der Zahn-
medizin eingenommen. Obwohl 
der herausnehmbare Zahnersatz 
einen sehr großen Teil der Ver-
sorgungen ausmacht, streben im-
mer mehr Patienten nach einer 
hochwertigen festsitzenden Lö-
sung. War die herausnehmbare 
Prothese noch vor einigen Jahren 
ein typisches Erscheinungsbild 
bei älteren Bevölkerungsgrup-
pen, so erfüllt die festsitzende 
prothetische Versorgung alle 
Anforderungen, die das neue 
Bewusstsein der Menschen an 
einen zeitgemäßen Zahnersatz 
stellt. 

Um diesen gestiegenen An-
sprüchen gerecht werden zu 
können, ist neben einer detail-
lierten Planung, auch immer eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise 
notwendig. So versteht sich der 
erfolgreiche Behandler heute als 
ein Berater, der interdisziplinär 
mit Kollegen aus verschiedensten 
Gebieten zusammenarbeitet, um 
die für den Patienten bestmögli-
che Versorgung zu gewährleisten. 
Wird die Implantologie häufig 
als eigenständige und abgegrenz-
te Disziplin angesehen, so könn-
te dies der Wahrheit kaum ferner 

sein. Die besten Implantate ha-
ben keinen Nutzen, wenn sie für 
die nachfolgende hochwertige 
prothetische Versorgung nicht 
an den geeigneten Positionen im 
Kieferknochen stehen. 

Ein wichtiger Fortschritt in der 
Implantologie ist die sogenann-
te Sofortversorgung, wie sie bei 
geeignetem Knochenangebot 
routinemäßig im Zentrum für 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 
am Zahnambulatorium Krems 
der Danube Private University 
umgesetzt wird. Dank einer um-
fangreichen und detaillierten 
Planung kann der Patient oft di-
rekt nach der Implantation das 
Zahnambulatorium Krems der 
DPU mit einer festsitzenden pro-
visorischen Prothese verlassen. 
Diese Art der Versorgung hat den 
großen Vorteil, dass es zu nahe-
zu keinen Einschränkungen im 
Bereich Ästhetik oder Funktion 
im Alltag der Patienten kommt. 

Durch die Möglichkeit der 
festsitzenden Versorgung wird 
vielen Patienten die Angst vor 
dem Lachen und Essen in der 
Öffentlichkeit genommen, was 
einen enormen Einfluss auf die 
Lebensqualität hat. Zählte eine 
geschlossene und ästhetisch 
anspruchsvolle Zahnreihe noch 

vor einigen Jahren zu den Privi-
legien von jungen Menschen, so 
beanspruchen dieses Symbol für 
Jugend und Gesundheit auch im-
mer mehr ältere Menschen – und 
das zu Recht. Dank der heutigen 
Zahnmedizin ist es möglich, 
selbst Patienten, die seit vielen 
Jahren keine Zähne mehr hatten, 
eine jugendliche und vor allem 
funktionell zuverlässige protheti-
sche Versorgung zu ermöglichen.

Wichtig ist hinsichtlich der 
Versorgung, den Patienten als 
Menschen in den Mittelpunkt 
zu stellen, wie es etwa im Zahn- 
ambulatorium Krems der Danu-
be Private University täglich von 
den Ärzten und Studenten gelebt 
wird. Durch diese intensive Ver-
flechtung der Implantologie mit 
allen anderen Fachdisziplinen ist 
es an der Danube Private Univer-
sity möglich, den Studenten ein 
umfangreiches theoretisches und 
praktisches Wissen für deren be-
rufliche Zukunft zu vermitteln, 
um bereits die nächste Genera-
tion von Zahnärzten auf diesen 
ganzheitlichen Versorgungsan-
satz einzuschwören. 

Diesem Ziel haben sich die Da-
nube Private University und alle 
Mitarbeiter verschrieben, um den 
Patienten des Zahnambulatori-
ums Krems der DPU immer die 
größtmögliche Aufmerksamkeit 
zur Erfüllung ihrer Anliegen zu 
schenken. Der Mensch und seine 
Individualität stehen im Mittel-
punkt, und nur wer diesem Cre-
do treu bleibt, kann auch nach-
haltige Zufriedenheit für seine 
Patienten schaffen. 

Jung bleiben und fest zubeißen 
mittels Implantologie und festsitzendem Zahnersatz!

Univ.-Prof. Dr. Dritan Turhani
Foto: www.fotoweinwurm.at

Autoren: Univ.-Prof. Dr. Dritan Turhani, 
Cand.med.dent. Michael Stanzl,  

Cand.med.dent. Franziska Teichert
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Ein besonderer Spirit  
an der DPU

Kurz vor dem 30. Lebensjahr 
beruflich einen völlig neuen 
Weg einzuschlagen, ist keine 
einfache Entscheidung. Doch 
bereits nach meinem ersten Be-
such war ich mir sicher: Hier 
will ich studieren, an der DPU. 
Das liegt zum einen daran, dass 
an der DPU neue internationa-
le Maßstäbe in der Zahnmedi-
zin-Ausbildung gesetzt werden. 
Zum anderen herrscht bei uns 
auch ein ganz besonderer „Spi-
rit“.

Handwerkliche Perfektion 
und wertschätzende  
Kommunikation

Getragen von einem wirklich 
humanistischen Menschen-
bild haben die Gründer unse-
rer Universität, das Ehepaar 
Wagner-Pischel, zwei Königs-
disziplinen zusammengeführt: 

handwerkliche Perfektion in 
der Zahnmedizin und wert-
schätzende Kommunikation. 
An modernsten Geräten über-
tragen die Studenten der DPU 
in unserem Zahnambulatorium 
ihr Wissen aus der Theorie in 
die Praxis. Hier machen sich 
das lernintensive und straff or-
ganisierte Studium, die vielen 
Stunden in Vorlesungen und 
Vorklinik, bezahlt. Denn Zahn-
medizin bedeutet nicht zuletzt 
handwerkliches Können auf 
höchster Stufe, basierend auf 
medizinischem Wissen „State 
of the Art“. Wir als angehende 
Zahnärzte profitieren davon, 
dass wir die neuesten Metho-
den unserer Fachrichtung zur 
Anwendung bringen. Was aber 
noch wichtiger ist – unsere Pa-
tienten verlassen uns mit einem 
strahlenden Lächeln.

Wer heilen will, behandelt 
mit Respekt und  
Wertschätzung.

Den Grundsatz „immer auf 
Augenhöhe kommunizieren“ 
haben mir meine Eltern – mein 
Vater ist Arzt der allgemeinen 
Zahnheilkunde, meine Mutter 
Kieferorthopädin – schon seit 
frühester Kindheit vermittelt. 
Und genau diese Kultur wird 
auch an der DPU gelebt, im 
Umgang zwischen Lehrenden 
und Studenten, im Kreis der 
Kommilitonen und vor allem 
im Umgang mit unseren Patien-
ten. Denn wer Menschen heilen 
will, muss Menschen auch mit 
Respekt und Wertschätzung be-
handeln.

Zahnmedizin und Kunst, 
das passt zusammen.

Darüber hinaus verlangt ge-
rade die Zahnmedizin einen 
Sinn für Ästhetik. Wer sich die 
Zeit nimmt, durch die DPU zu 

streifen, wird die zahlreichen 
Kunstwerke an den Wänden 
und in den Gängen bemerken. 
Hier wurde mit Bedacht eine 
Atmosphäre geschaffen, die im 
wahrsten Sinn des Wortes „sinn-
bildend“ wirkt.

Kostbare Ressource Zeit

Je älter ich werde, umso mehr 
wird mir klar, wie wertvoll Zeit 
ist. Eines kann ich aus mei-
ner bisherigen Erfahrung mit 
Sicherheit sagen: An der DPU 
wird diese Ressource optimal 
genutzt. Wer hier studiert, kann 
sein Studium nach sechs Jahren 
abschließen – sechs Jahre, in 
denen die Ausbildung definitiv 
zum Lebensmittelpunkt wird. 
Die Bereitschaft, sich selbst Leis-
tungen auf höchstem Niveau ab-
zuverlangen, ist unabdingbare 
Voraussetzung dafür. Wer diese 
Bereitschaft mitbringt, findet an 
der DPU aber auch die optima-
len Rahmenbedingungen vor.

Gemeinsam sind wir DPU!

Als ich 2010 mein Studium 
begonnen habe, waren wir eine 
vergleichsweise kleine Grup-
pe. Im Hörsaal, bei gemeinsa-
men Unternehmungen und 
Veranstaltungen wurde diese 
kleine Gruppe schnell zu einer 
verschworenen Gemeinschaft. 
Einer internationalen Gemein-
schaft, die jedes Jahr wächst. 
Denn jede neue Studentin, jeder 
neue Student spürt schon nach 
wenigen Tagen: „Gemeinsam 
sind wir DPU.“

Dank den Eltern für die 
Ausbildungschance

Abschließend erlaube ich mir, 
die Gelegenheit zu nutzen, um 
zwei ganz besonderen Menschen 
zu danken: meinen Eltern, die 
mir dieses Studium und diese  
Erfahrungen ermöglicht haben. 

Die DPU setzt neue 
internationale Maßstäbe 
in der Zahnmedizin-Ausbildung.

Um Kosten in der Ausbildung 
zu sparen, werfen andere Uni-
versitäten die Mediziner, die 
Apotheker, die Psychotherapeu-
ten und die Zahnmediziner in 
den ersten Studienjahren häu-
fig in einen Topf, sodass der 
Einzelne die Grundzüge der 
Medizin z.B. auf das Fach der 
Zahnmedizin bezogen oft nicht 
in der Tiefe ermisst. 

Die Danube Private Uni-
versity legt besonderen Wert 
darauf, dass der Einblick in 
die medizinischen Gesamt- 
abläufe zwar ganzheitlich vom 
Studierenden erfasst wird, aber 
dennoch auf sein eigentliches 
Studienfach, in diesem Fall ist 
es die Zahnmedizin, fokussiert 
ist. Am Beispiel der Anatomie 
gesagt: „Für Studierende der 
Zahnmedizin ist die Funktion 
des Kiefergelenkes bedeutsamer 
als das intensive Verständnis 
für Plattfüße“, so Prof. Dr. 
Udo Stratmann, zahnärztlicher 
Anatom. 

Wer also ein anspruchsvol-
les Studium der Zahnmedizin 
nach dem State of the Art ab-
solvieren will, ist besonders gut 
beraten, an der Danube Private 
University zu studieren. Dies ist 
auch der Grund, weswegen sehr 
häufig Zahnärzte, die weltweit 
erfolgreiche Praxen führen, ihre 
Kinder der DPU zum Studium 
anvertrauen (aktuell studieren 
569 junge Menschen Zahnme-
dizin an der DPU). 

Schon jetzt wird seitens  
der Zahnarztpraxen signali-
siert, dass sie beeindruckt sind 
von der perfekten Ausbildung 
der jungen Dres. med. dent., 
die nun ihr Studium an der Da-
nube Private University (DPU) 
erfolgreich abgeschlossen ha-
ben und sich als Assistenzärzte 
vorstellen. Ihnen stehen viele 
Türen offen. Ihr Erfolg macht 
die Elite der Danube Private 
University (DPU) aus.

Cand. med. dent. Jochen Leidl wur-
de mit dem Best Student Award für 
seine herausragenden Leistungen 
bei der SIP II, der 2. Diplomprü-
fung, ausgezeichnet. Er beschreibt, 
was die DPU für ihn so besonders 
macht. 
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Warum an der Danube Private 
University studieren?
Statements von Studierenden der Zahnmedizin

Dr. med. dent. Andreas Petschelt 
(Lauf a.d. Pegnitz, Deutschland), 
G1 „Pioniere“, Studienstart WS 
2009/2010 – 2015 Graduierung

Günther Loidl (Wels), 
G7 „Plejaden“, Studienstart 
WS 2012/2013

„Die DPU – ein Ort, an dem man 
lernt, was es heißt, als Studieren-
der mitten im UNESCO-Weltkultur- 
erbe der Wachau eine einzigartige 
Erfahrung auf dem Weg zum Beruf 
des Zahnarztes zu erleben. Die Be-
sonderheiten sind in jeder Ecke zu 
finden. Hier wird gelehrt, für den 
Erfolg und nicht gegen den Miss-
erfolg zu arbeiten; Studierende 
werden als Individuen behandelt, 
und man unterstützt und fördert 
jeden Einzelnen genauso, wie er 
oder sie es gerade benötigt. Hier 
fühlt man sich geborgen und wie 
ein Mitglied einer sehr großen Fa-
milie. Freundschaften fürs Leben 
werden geschlossen. Zudem gibt 
es nur wenige Menschen, die die 
Chance haben, im Gebiet eines 
der bezauberndsten Flusstäler 
Europas, umgeben von Weinreben 
und der Wachauer Marillen Blüte, 
ihr Studium zu absolvieren. Diese 
Erfahrungen werden mich ein Le-

„Danke für sechs Jahre hoch-
klassigste, persönliche und pra-
xisnahe Ausbildung. Durch das 
freundschaftlich vertraute Klima 
an dieser wunderschönen und mo-
dernen Universität kann man sich 
nur wohl fühlen!“

Sebastian Link (Krombach, 
Deutschland), G9 „Coronae“
Studienstart WS 2013/2014

Sarmad Aburas (Dubai), G10 „Ae-
skulapia“, Studienstart SS 2014

Herr Aburas lernte innerhalb von 
nur drei Monaten die deutsche 
Sprache, um an der DPU zu 
studieren. 

„Die DPU ist wie eine Familie für 
mich in Europa. Seitdem ich nach 
Österreich gekommen bin, wur-
de ich mit viel Unterstützung und 
Hilfe begrüßt. In der freundlichen  
Lernumgebung fiel es mir leicht, 
die ersten wichtigen Schritte, z.B. 
das Erlernen der für mich neuen 
Sprache und das Einleben in eine 
neue Kultur, zu gehen. Jetzt, nach 
vier Semestern hier in Krems, kann 
ich nur sagen, dass es für mich die 
richtige Entscheidung war, an der 
DPU zu studieren.“

„Die Ersten der DPU-Familie wer-
den jetzt richtig „erwachsen“. Da 
wird einem klar, dass auch ein 
langes Studium nicht ewig dauern 
kann. Einerseits motiviert es, dass 
es ein Ende gibt, andererseits wird 
man aber ganz schön wehmütig, 
wenn man sieht, dass ein Ende auch 
mal kommen muss. Ich wünsche 
den Pionieren einen guten Start 
in ihr Berufsleben und freue mich 
selbst noch ein bisschen da bleiben 
zu können, wo andere nur Urlaub 
machen dürfen.“

Dr. med. dent. Christoph Bryk 
(Stratzing), G1 „Pioniere“
Studienstart WS 2009/2010 – 
2015 Graduierung

Dr. med. dent. Barbara Tischler 
(Pitten), G1 „Pioniere“
Studienstart WS 2009/2010 – 
2015 Graduierung

„Als gebürtiger Kremser begrüße 
ich die erfolgreiche Entwicklung 
unserer Heimat zu einer Universi-
täts- und Forschungsstadt. Mit der 
Gründung der DPU 2009 wurde 

ben lang begleiten und haben mir 
gezeigt, dass man trotz Lern- und 
Prüfungsstress immens viel Freu-
de am Studium der Zahnmedizin 
an der DPU und an meinem fol-
genden Berufsweg als angehender 
Zahnarzt haben kann und dass 
man hier zu einer Gemeinschaft 
gehört, bei der sich alle gegen-
seitig nach vorne treiben, unter-
stützen und stärken. Dafür bin ich 
unvorstellbar dankbar.“ 

„Dank meiner umfassenden sechs-
jährigen Ausbildung auf allen 
Gebieten der Zahnmedizin an der 
Danube Private University (DPU) 
zum Dr. med. dent. ist es mir nun 
als einer der jüngsten Zahnärz-
tinnen Österreichs möglich, in 
der Familienordination meiner 
Eltern mitzuarbeiten. Jetzt freue 
ich mich schon sehr, meine Arbeit 
im schönen Pittental beginnen zu 
können.“

Maximilian Schloderer  
(Inning, Deutschland),  
G7 „Plejaden“, Studienstart  
WS 2012/2013

Peter Krischkovsky 
(Traismauer), G11 „Evocati“
Studienstart WS 2014/2015

„Eingebettet von den Weinbergen 
der Wachau sowie der Donau, an 
einem Ort, an dem andere Urlaub 
machen, wird Zahnmedizin auf 
höchstem und modernstem Niveau 
gelehrt. Studenten aus der ganzen 
Welt kommen mittlerweile hierher, 
um ihren Weg zum Beruf des Zahn-
arztes zu absolvieren und Teil der 
DPU-Familie zu werden. Das Zahn-
medizinstudium an der DPU ist 
eine Zeit, an die man sein Leben 
lang gerne zurückdenken wird.“

das Studienangebot rund um das 
Fach Zahnmedizin erweitert. Stu-
dierende und Patienten haben nun 
die Möglichkeit, Zahnmedizin auf 
höchstem Niveau zu erleben. Es 
ist mir eine Ehre, in den Genuss 
dieser exzellenten Ausbildung zu 
kommen. Die hohen Bildungsstan-
dards und die hervorragende Le-
bensqualität der Region machen 
das Studium zu einem Erlebnis.“

„Die Danube Private University 
(DPU) kombiniert höchst fort-
schrittliche und bedarfsorientierte 
Zahnmedizin mit einzigartiger zwi-
schenmenschlicher Fürsorge und 
Kommunikation zwischen Studie-

Dr. med. dent. Anja Thaler 
(Limbach, Deutschland), G1 
„Pioniere“, Studienstart WS 
2009/2010 – 2015 Graduierung

Dipl.-Ing. Jakob P. Koschdon 
(Dreieich, Deutschland),  
G4 „Prämolaren“, Studienstart 
SS 2011

„Das Studium an der DPU war die 
beste Wahl, die ich treffen konnte. 
Als Student des klinischen Ab-
schnitts behandle ich Patienten im 
Ambulatorium. Die Behandlung 
ist modern, qualitativ hochwertig 
und dank des synoptischen Be-
handlungskonzepts bieten wir un-
seren Patienten eine umfassende 
Betreuung aus einer Hand.“

„Ich bin stolz darauf, dass ich 
beim Aufbau dieser Universität 
dabei sein konnte. Es war eine ein-
zigartige Erfahrung und ich freue 
mich, nun, mit dem ersten Jahr-
gang das Studium hier abzuschlie-
ßen. Ich werde meine Studienzeit, 
die ich in dieser wunderschönen 
und vielseitigen Region genießen 
durfte, sehr vermissen.“

renden und Professoren. Man hat 
hier definitiv nicht das Gefühl, eine 
Nummer von Tausenden zu sein, 
sondern als Mensch und wichtiger 
Teil einer Kette zu fungieren.“
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Wenn die Danube Private University 
einlädt, ist immer etwas los!
Die Kremser schätzen ihre „Zahnuni“ – die Danube Private University (DPU) 
und das Zahnambulatorium Krems der DPU.

„Wer Zahnarzt wird, muss Menschen 
lieben“, sagt Matthias Goldhahn, 
Studiengruppe Apollonia, und das 
spürt jeder Besucher, wenn er das 

Zahnambulatorium Krems der Danube 
Private University betritt.

Mehrere tausend Bürger ha-
ben seit dem Frühling 2014 die 
„Zahnuni“, wie die Danube Pri-
vate University (DPU) im Volks-
mund so zärtlich genannt wird, 
besucht und die Leistungen des 
Zahnambulatoriums Krems in 
Anspruch genommen. 

Allgemein ist die Bevölkerung 
sehr über den Aufschwung, den 
die Universität für Zahnmedi-
zin durch die jungen Studie-
renden aus Europa, aber auch 
aus weiter entfernten Ländern 
der Welt, z.B. den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten und 
der Russischen Föderation, der 
Region eingebracht hat, sehr 
angetan. „Krems-Stein, ein 
Stadtteil mit stark geprägter 
historischer Silhouette, wurde 
wieder zum Leben erweckt und 
entwickelte sich Gott sei Dank 
nicht zum Museum mit abster-
bender Tendenz“, meinte Frau 
Dr. Edith Friedl, deren Mann 
im Stadtrat Krems tätig ist und 
in deren Haus einige DPUler – 
ganz in der Nähe der Universität 
– Studentenwohnungen bezie-
hen konnten. Sie sind Mieter 
für eine lange Zeit. Schließlich 
dauert es sechs Jahre, bis das 
Diplomstudium Zahnmedizin 
zum Dr. med. dent. erfolgreich 
abgeschlossen werden kann.

Großes Interesse der  
Bevölkerung am Zahnam-
bulatorium Krems der DPU

Im Zahnambulatorium Krems 
der DPU mangelt es nicht an 
Patienten. „Eine zahnmedizini-
sche Universität ohne Patienten 
wäre zum Scheitern verurteilt. 
Hier gilt besonderer Dank den 
Professoren, Ober- und Assis-
tenzärzten, natürlich auch den 
jungen Behandlern, dass sie so 
guten Einsatz leisten, und vor 
allem der Bevölkerung der Re-
gion, die den Studierenden in 
den klinischen Semestern das 
Vertrauen schenkt und gerne 
zur Behandlung kommt. Zahn-
medizinisches Geschick, me-
dizinisches Wissen, einfühlsa-
mes Verhalten und Kenntnisse 
modernster Behandlungsme-
thoden sind wichtige Seismo-
graphen für eine zufriedenstel-
lende Zahn-Mund-Gesundheit 
und das Erfolgsprojekt DPU. 
Die Studierenden werden per-
fekt ausgebildet. Mithilfe der 
modernsten Technologien 
konstruieren sie über Scanner 
und Software für das Fräszen-
trum Kronen, Brücken, Inlays 
und Onlays, die dem Patienten 
ohne lange Wartezeiten einge-

Herr MedR Primarius Dr. Sven 
Orechovsky, Mitglied des Landes-
vorstandes und Referatsleiter für 
Qualitätssicherung und betriebs-
technische Auflagen der Zahn-
ärztekammer Niederösterreich, ist 
seit 2014 als ärztlicher Leiter des 
Zahnambulatoriums Krems der 
Danube Private University tätig. 
Mit großer Wertschätzung durch 
die jungen Behandler, die Ober- 
und Assistenzärzte, aber auch 
die Professoren und vor allem die 
Patienten, sorgt er nicht nur für 

einen reibungslosen Ablauf im 
Zahnambulatorium Krems der 
DPU, der die Zufriedenheit der 
Patienten im Fokus hat, sondern 
auch für eine hervorragende Er-
füllung aller gesetzlichen und von 
der Zahnärztekammer vorgegebe-
nen Richtlinien bezüglich Hygi-
ene und Qualitätssicherung, die 
regelmäßig von den unterschied-
lichsten Institutionen kontrolliert 
werden und besondere Anerken-
nung finden. 
Foto: Nik Pichler
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setzt werden können. Der Pati-
ent bleibt in der Obhut seines 
Behandlers, der die Aufgabe 
hat, dessen Gebiss sorgfältig zu 
sanieren und für eine zufrie-
denstellende, gesamtheitliche 
Zahn-Mund-Gesundheit seines 
Patienten zu sorgen“, so Ho-
norarkonsulin Prof. h.c. M. B. 
Wagner-Pischel, Präsidentin der 
DPU. 

„Natürlich hatten wir anfäng-
lich Angst, dass es in unserem 
Zahnambulatorium Krems der 
DPU von Beginn an nicht ge-
nug Patienten geben könnte. 
Gott sei Dank war das Interesse 
der Bevölkerung von Anfang 
an sehr groß, unsere zahnärzt-
lichen Leistungen in Anspruch 
zu nehmen. 

Unterschiedlichste Interes-
sensgruppen der Region kom-
men zu Besuch, um sich über 
die Universität und deren Zahn- 
ambulatorium zu informieren, 
detaillierte Einblicke zu be-
kommen, unsere Professoren, 
Ober- und Assistenzärzte sowie 
die jungen Behandler kennen-
zulernen, Gespräche mit ihnen 
zu führen und gesundheitlich 
beraten zu werden“, informiert 
Stefanie Gräfin Arco-Zinneberg.

Besucher an der DPU werden immer mit Freuden empfangen und alle Mitarbeiter der Fakultäten Zahnmedizin und Medizin helfen, dass diese Zusammentreffen immer 
zu einer gelungenen Begegnung werden. 

Die Besucher folgen gespannt dem Vortrag zur Danube Private University und zu dessen Zahnambulatorium Krems der 
Danube Private University. 

Gerne laden wir auch Sie ein, die Danube Private University (DPU) 
und das Zahnambulatorium Krems der DPU kennenzulernen.

Besuchen Sie uns 
am Samstag, den 10. Oktober 2015 um 11:00 Uhr

Erfahren Sie mehr zum Leistungsumfang des Zahnambulatoriums Krems der Danube Private University. Im Anschluss, bei  
einem geselligen Zusammensein mit Weinverkostung und Wachauer Schmankerln, beantworten wir gerne Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Anmeldung bitte an: Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Steiner Landstraße 124, 3500 Krems-Stein, Tel.: +43 676 84 24 19 330, Fax: +43 2732 70478 7060, E-Mail: Events@dp-uni.ac.at

Alle Fotos dieser Seite von Harald Klemm

Prof. Dr. Dr. Rüdiger Junker (links) stellt die Universität vor. Dekan Prof. Dr. Dr. Andrej Kielbassa erklärt die Arbeit am Phan-
tom. Jürgen Pischel (rechts) erläutert das Leistungsspektrum des Zahnambulatoriums Krems der Danube Private University. 

Die Studierenden Laura Bahlmann, Jakob Koschdon und Dr. med. dent. Marlene Schmidinger im Gespräch mit künftigen Patienten.
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Im Mai wurde der akademi-
sche Austausch zwischen der 
ältesten japanischen Univer-
sität für Zahnmedizin (ge-
gründet 1907), der Nippon 
Dental University, Tokio, und 
der Danube Private Univer-
sity (DPU) beschlossen und  
feierlich mit Unterzeichnung ei-
nes Memorandums besiegelt. 

Der vertragliche Abschluss er-
folgte unmittelbar im Rahmen 
des Besuches des Dekans der 
Nippon-Universität, Prof. Aki-
ra Hamura DDS, PhD und von 
Prof. Ikuo Kageyama DDS, PhD, 
IUSOH-Sekretär (International 
Union of Schools of Oral Health) 
und Vorsitzender des Depart-
ments Anatomie an der DPU, bei 
der Präsidentin und dem Rektor 
der Danube Private University 
(DPU), Honorarkonsulin Prof. 
h.c. Marga B. Wagner-Pischel 
und Univ.-Prof. Dr. Dr. Dieter 
Müßig. 

2016 startet die Sommeraka-
demie mit dem universitären 

Austausch von Studierenden, 
zunächst werden japanische an-
gehende ZahnärztInnen Gäste 
der Danube Private Universi-
ty (DPU) sein, eine Einladung 
der DPU nach Tokio, Japan, ist 
geplant. Außerdem sollen der 
Austausch in der Lehre und ge-

meinsame Forschungsprojekte 
vorangetrieben werden. 

Insgesamt ist die Danube Pri-
vate University (DPU) durch die 
Partnerschaft mit der Nippon 
Dental University nun in ein 
Netzwerk von 17 Universitäten 
der Zahnmedizin – staatlich 

und privat organisiert – welt-
weit eingebunden, das im Zwei-
jahresrhythmus wissenschaft-
liche Kongresse veranstaltet. 
Bald wird dieses internationale 
Publikum zu einem Kongress der 
Zahnmedizin von der Danube 
Private University (DPU) einge-
laden werden, dann, wenn der 
letzte Bauabschnitt am Bahnhof 
Krems-Stein mit weiteren 3.000 
m² Vorlesungs- und Praktikaräu-
men sowie Büros fertiggestellt 
sein wird. 

Internationale akademische 
Kooperationen an der DPU
Partnerschaft zwischen der Nippon Dental University, Japan, und der 
Danube Private University (DPU), Österreich.

Prof. Akira Hamura, Dekan der Nippon Dental University, mit Honorarkonsulin 
Prof. h.c. M. B. Wagner-Pischel und Prof. Ikuo Kageyama. 

Prof. Dr. Dr. 
Dieter Müßig, 
der Rektor 
der Danube 
Private Univer-
sity (DPU), im 
Gespräch mit 
Prof. Kageya-
ma und Dekan 
Hamura.
Foto: Nik Pichler 

Die Studie-
renden im 
Phantomkurs 
mit den 
japanischen 
Professoren. 
Foto: Nik Pichler

Im feierlichen 
Rahmen wird 
die Partner-
schaft der 
Nippon Dental 
University und 
der Danube 
Private Univer-
sity (DPU) 
besiegelt.
Foto: Nik Pichler

Prim. Dr. Sven 
Orechovsky im 
Gespräch mit 
Prof. Hamura.
Foto: Nik Pichler

Foto: Nik Pichler
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Forschung an der DPU: Prof. Dr. 
Constantin von See startet durch

Natur- & Kulturgeschichte der Zähne

Die Forschung an der Danube Private University ist mit Elan in Gang gesetzt,  
finanziell unterstützt von führenden Unternehmen der Dentalindustrie.

Die DPU etabliert ein bisher nicht gekanntes Zentrum der Wissenschaft und 
dokumentiert damit fortschrittliches Vorgehen in der Wissenschaft. 

Im Fokus der Forschung an 
der Danube Private University 
steht das Zentrum CAD/CAM 
und Digitale Technologien in 
der Zahnmedizin unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Constantin 
von See.

Das Zentrum CAD/CAM und 
Digitale Technologien in der 
Zahnmedizin verfolgt das Ziel, 
die Prozesse und Arbeitsabläufe 
in der Zahnmedizin volldigital 
zu ermöglichen. Dazu sollten 
im ersten Schritt mögliche Ver-
fahren etabliert und entwickelt 
werden. Im weiteren Fortgang 
der Entwicklungen sollen diese 
benutzeroptimiert und den täg-
lichen Anforderungen an den 
Praxisalltag angepasst werden. 
Führende Dentalunternehmen 
zeigen großes Interesse, gemein-
sam mit der Danube Private  
University Projekte voranzu- 
treiben.

Dr. Gergo Mitov, Abteilungs-

leiter Werkstoffkunde an der 
DPU, arbeitet als Experte für 
zahnärztliche Werkstoffe, insbe-
sondere im Bereich CAD/CAM, 
eng mit diesem Zentrum zusam-
men. Weitere Mitarbeiter für das 
Forschungszentrum sollen über 
Diplomanden zum Dr. med. 

dent. und insbesondere PhD-As-
piranten gewonnen werden. 
Als Räumlichkeiten stehen dem 
Zentrum ein voll ausgestattetes 
Zahntechniklabor (Ausstattung 
im Wert von über 300.000 Euro) 
sowie bereits durch den Umbau 
des alten Bahnhofs in Krems-
Stein entstandene Büroräume 
(im Wert von 450.000 Euro) zur 
Verfügung.

Im Rahmen der Innovations-
förderung wurde in Kooperati-
on mit der Firma BEGO Bremen 
ein Innovationspreis ausge-
schrieben. Dieser wurde vom 
DPU-Studierenden Kai Oliver 
Stehle gewonnen. „Ich bin sehr 
erfreut darüber, dass meine 
Grundidee gut angekommen 
ist. Zudem hat mir die fachkun-
dige Diskussion weitere Anhalts-
punkte zur Verbesserung meines 
Ansatzes, den ich in jedem Fall 
weiterverfolgen möchte, gelie-
fert“, erklärt Stehle (Cand. med. 

dent). Mit der Problematik der 
Haftstruktur von Kunststoffver-
blendungen ist er bereits wäh-
rend seiner Ausbildung zum 
Zahntechniker in Berührung 
gekommen. „Die Herausforde-
rung, eine neue Haftstruktur zu 
entwickeln, bestand vor allem 
darin, ein geeignetes Vorbild aus 
der Natur zu finden“, erläutert 
Kai Oliver Stehle.

Prof. Dr. Kurt W. Alt, ein deut-
scher Anthropologe mit Arbeits-
schwerpunkten Humanbiologie 
und Bioarchäometrie, Spezialist 
der Dentalanthropologie, stu-
dierte Zahnmedizin, Physik und 
Medizingeschichte an der FU Ber-
lin, Anthropologie, Ur- und Früh-
geschichte sowie Ethnologie an 
der Universität Freiburg. 

Mit ihm hat die DPU nicht nur 
einen hochkarätigen Wissen-
schaftler, sondern wieder einen 
neuen Aspekt der wissenschaft-
lichen Betrachtung in Medizin 

und Zahnmedizin, aber auch z. B. 
in Korrelation mit weiteren Diszi-
plinen wie Kulturwissenschaften, 
Archäologie, Humanbiologie, 
usw. gewonnen.

Die Liste der Publikationen von 
Professor Dr. Kurt W. Alt ist uner-
schöpflich – die dafür erreichten 
Impact-Punkte sind beeindru-
ckend und bewundernswert. Auf 
seine Auszeichnungen und die 
Forschungsetats, mithilfe derer 
er seine wissenschaftlichen Vor-
haben realisieren konnte, kann 
er mit Recht sehr stolz sein. Zu 
nennen wären hier u.a. die VW 
Stiftung, der Schweizer National-
fonds und vor allem die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft.

Die DPU hat bemerkenswerte 

Forschungsprojekte mit Prof. Dr. 
Alt und seiner Mitarbeiterin Dr. 
Nicole Nicklisch, die seit Jahren 
erfolgreich in seiner Bioarchäo-
metrie-Arbeitsgruppe mitwirkt, 
in Arbeit. Die Forschungen im 
DPU-Zentrum Natur- und Kul-
turgeschichte der Zähne sollen 
in Zukunft im Bereich „Evoluti-
onäre Medizin“ fokussiert sein. 
So begannen mit Kollegen der 
University of Adelaide Studi-
en über das Keimspektrum von 
Mundbakterien in Zahnstein aus 
prähistorischen Bevölkerungen. 

Prof. Dr. Constantin von See, Leiter 
vom Zentrum CAD/CAM und Digitale 
Technologien in der Zahnmedizin

Gewinner des Innovationspreises:  
Kai Oliver Stehle.
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