
DENTISTRY AT THE MEDICAL 
UNIVERSITY OF GRAZ

ZAHNMEDIZIN



Das Studium der Zahnmedizin vermittelt nach einer breit gefächerten 
Grundausbildung schrittweise fachspezifisches Know-how: Zahnerhal-

tungskunde, Zahnersatzkunde, Parodontologie, orale Chirurgie und Kie-
ferorthopädie sind die wesentlichen Fächer. Wie alle anderen Studienrich-
tungen an der Med Uni Graz wurde das Studium der Zahnmedizin nach 
den Grundsätzen des bio-psycho-sozialen Modells etabliert. Im Zentrum 
der Ausbildung steht der Mensch in seiner Ganzheit, mit seinen Be-
schwerden, in seinem Umfeld.

Zusätzlich zu medizinischem Know-how werden praktische Fähigkei-
ten, ethische Grundhaltungen und „Soft Skills“ wie kommunikative 
und soziale Kompetenz vermittelt. Unsere AbsolventInnen erhalten 
mit diesem Studienabschluss die volle Niederlassungsberechtigung.

Das Diplomstudium dient als Grundlage für weiterführende Spezial-
ausbildungen auf dem Gebiet der Zahn,- Mund- und Kieferheilkun-
de in universitären und außeruniversitären Bildungsinstitutionen.
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After a profound basic training this program prepares students for 
expert know-how in: Prosthodontics, periodontics, oral surgery and 

orthodontics are the main subjects. Like all other degree programs of-
fered at the Medical University of Graz, dentistry was established ac-
cording to the principles of the bio-psycho-social model: patients with 
their ailment and environment are the center of attention. 

In addition to theoretical know-how, practical skills, ethics and soft 
skills like communication and social competence will be imparted. 
After graduation the dentists are entitled to set up their own den-
tal practice.

Furthermore, this diploma program is the basis for further spe-
cialized trainings in dental, oral, and maxillofacial surgery of-
fered by universities and non-university educational facilities.
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Überblick

1. STUDIENABSCHNITT: 2 Semester
Wissen und grundlegendes Verständnis über den mensch-
lichen Organismus; erstes Training ärztlicher Fähigkeiten; 
Studieneingangsphase inkl. Berufsfelderkundung

2. STUDIENABSCHNITT: 4 Semester
Wissen über gesunden und kranken Organismus durch 
patientInnenorientierten und themenspezifischen Unter-
richt; intensives Training von ärztlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten; Grundlagen der zahnärztlichen Fertigkeiten

3. STUDIENABSCHNITT: 6 Semester
Vertiefung der wissenschaftlichen Ausbildung; intensive 
Vermittlung von praktischen Fertigkeiten und angeleitete 
eigenverantwortliche zahnärztliche Tätigkeit
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Overview

1ST STAGE: 2 semesters
Basic understanding of the human organism; first trai-
ning of professional skills; orientation period including 
exploration of the occupational area

2ND STAGE: 4 semesters
Patient-oriented and topic-focused education provide 
knowledge about sick and healthy organisms; intensive 
training of professional skills; basics of dental compe-
tencies

3RD STAGE: 6 semesters
Intensification of scientific education; imparting of prac-
tical and necessary skills for the profession as dentist

Overview
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Überblick

AKTIVES
CAMPUSLEBEN 

Moderne Hörsäle 
sowie Seminar- und 
Übungsräume für 
das aktive Campus- 
leben

INTERDISZIPLINÄRE
TRAININGS

Fächerübergreif-
ende Module mit 
Kleingruppen- 
unterricht in Form 
von Seminaren und 
Übungen

ZENTRUM FÜR
SPITZENMEDIZIN

Praktika am und 
Know-how vom 
Grazer LKH-Univ. 
Klinikum, einem 
international an- 
erkannten Zentrum 
für Spitzenmedizin

VERBINDUNG
THEORIE & PRAXIS

Praxisnahe Aus-
bildung durch 
Integration in den 
klinischen Alltag
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Overview

ACTIVE 
CAMPUS LIFE

Modern lecture 
halls, seminar 
rooms and practice 
rooms for an active 
campus experience

INTERDISCIPLINARY 
TRAINING

Interdisciplinary 
modules with sem-
inars and exercises 
in small groups

HIGH-PERFORMANCE 
MEDICINE

Practical training 
at Graz University 
Hospital, an interna-
tionally recognized 
center for top-quali-
ty medicine

COMBINATION OF
THEORY & PRACTICE

Practical training 
through integration 
into the everyday 
clinical routine
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www.medunigraz.at


