
>>> Einigen von euch ist wahrscheinlich gar nicht
bekannt, dass man in Budapest auf Deutsch Zahn-
medizin studieren kann. Deshalb würde ich euch
gerne von meinem Leben und Studieren in Budapest
berichten. Die Semmelweis-Universität mit ihren
Nobelpreisträgern und hohem internationalen Ruf
kann auf eine 235-jährige Geschichte zurückblicken.
Dabei ist die zahnmedizinische Fakultät sogar die
erste in ganz Europa. Der Namensgeber der Uni-
versität, Ignaz Philipp Semmelweis,beschäftigte sich
als Erster mit den Ursachen und der Prophylaxe des
Kindbettfiebers und gilt daher als „der Vater der
Asepsis“.
Heutzutage verfügt die Semmelweis-Universität
über fünf Fakultäten: Allgemeinmedizin, Zahnme-
dizin,Pharmazie,Sportwissenschaften und die Hoch-
schule für Gesundheitswesen. Seit 1983 bietet die
Fakultät für Allgemeinmedizin einen rein deutsch-

sprachigen Studiengang an. Die Fakultät der Zahn-
medizin zog 1987 nach. Neben den deutschsprachi-
gen Studiengängen werden auch englischsprachige
angeboten. Dies unterstreicht den internationalen
Charakter der Universität. Wenn man über den
neugebauten Campus für die  vorklinischen Fächer
geht oder das ebenfalls neue Gebäude der Zahn-
medizinischen Fakultät betritt, trifft man Menschen
aus der ganzen Welt. Hier begegnet man Skandi-
naviern, Australiern, Afrikanern, Arabern, Schwei-
zern, Amerikanern und natürlich auch Ungarn und
Deutschen.

Warum kommen Menschen von überall her, um
an der Semmelweis-Universität zu studieren?

In der aufregenden, pulsierenden Zweimillionen-
stadt an der Donau leben die Vergangenheit und die
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Gegenwart sowie die verschiedensten Kulturen zu-
sammen, deren Atmosphäre und Flair die Besucher
und die hier Lebenden gleichermaßen beeindruckt.
Diese Erfahrungen sind für jeden eine Bereicherung
und Horizonterweiterung und spiegeln sich vor allem
im Universitätsleben wider.

Sowohl die Lehrkräfte als auch die Studenten sel-
ber, bringen ihre Erfahrungen aus ihren jeweiligen
Heimatländern und Verbindungen in die ganze Welt
mit in den Unterricht ein. Man erfährt aus erster 
Hand,wie die Situation für Zahnärzte zum Beispiel in
Skandinavien oder Amerika ist.Basierend auf Freund-
schaften entstehen Kontakte von unschätzbarem
Wert.
Derzeit haben wir  im deutschen Studiengang eine
Mischung aus Deutschen,Österreichern und Schwei-
zern, die entweder von Anfang an an der Semmel-
weis studieren oder nach dem dritten Jahr hinzuge-
kommen sind. Im Schnitt gibt es etwa 25 Studenten
pro Jahrgang im deutschen Studienprogramm,die in 
der Klinik in Gruppen zu je sechs Studenten unter-
teilt sind und von einer Lehrkraft betreut werden.

Modernste Ausrüstung, individuelle
Betreuung und kein Patientenmangel

Jeder Student arbeitet in einer vor erst 2,5 Jahren 
neu gebauten und erstklassig ausgestatteten
Klinik an seiner eigenen Behandlungseinheit
(Hersteller: KaVo) und bekommt zahntechnischen
Bedarf, Instrumente und Geräte kostenfrei zur
Verfügung gestellt. So wird eigenverantwortliches
Arbeiten mit ausgezeichneter Ausrüstung in der
sehr praxisorientierten Ausbildung gewährleistet,
wobei einen Zahnarzthelferinnen stets zur Ver-
fügung stehen. Auch durch die kleine Gruppen-
stärke ist das Verhältnis zu den Professoren sehr 
kollegial und freundschaftlich und die individuel-
le Betreuung und Förderung steht immer im
Vordergrund. Ein Mangel an Patienten besteht
nicht – im Gegenteil, es werden unzählige aus 
zahnmedizinischen und therapeutischen Gesichts-
punkten interessante Fälle präsentiert, diese selbst
behandelt und so ein Maximum an Qualität und
Breite der Ausbildung erreicht. Abgerundet wird
dies durch ein großes Angebot an zusätzlichen 
humanmedizinischen sowie zahnmedizinischen
Fächern.
Nach fünf Jahren,also zehn Semestern,schließt man
das Studium mit dem Titel Dr. med. dent. ab. Das
Studium an der Semmelweis-Universität Budapest
verbindet auf einzigartige Weise eine international
hoch anerkannte hervorragende Ausbildung mit ei-
nem unglaublich bunten und facettenreichen Leben
in einer aufregenden Stadt.<<<


