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After receiving his doctor's degree from the Faculty of Medicine in
1989, he specialized in plastic surgery at the Urban clinic of the
University of Berlin. Following the completion of his specialist
training in oral and maxillofacial surgery, his main area of research
was implantology. Prof. Dr. Bernhart obtained his post-doctoral
degree in 1999. In his publications, he mainly focused on the palatal
anchorage of orthodontic appliances.

Nach seiner Promotion zum Doktor der gesamten Heilkunde an der
medizinischen Fakultät 1989, spezialisierte er sich auf dem Gebiet
der plastischen Chirurgie am Urban Krankenhaus der Universität
Berlin. Nach Abschluss seiner allgemeinen Ausbildung zum Facharzt
für Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde lag sein wissenschaftlicher
Schwerpunkt im Gebiet der Implantologie. 1999 habilitierte Prof. Dr.
Bernhart, wobei seine Publikationen sich hauptsächlich mit der
palatinalen Verankerung für die orthodontische Therapie
auseinandersetzen.

From 1992 to 2014, Prof. Dr. Bernhart worked at the Department for
Oral Surgery of the University of Vienna. He headed the surgical
outpatient department and was deputy head of that department. In
2014/2015 he founded the task force for dental traumatology at the
Department for Pediatric Dentistry of the Medical University of
Vienna.
In 2015 he was appointed Dean for the Master Program in oral and
maxillofacial surgery at the Sigmund Freud Private University in
Vienna. His teaching activities comprise both undergraduate and
advanced post-graduate courses. In 2002, he served as a visiting
professor at UCLA in Los Angeles.
Currently, his main areas of scientific interest include orthodontic
anchorage, tooth development disorders, modern imaging methods,
management of complex implant cases from an esthetic point of
view and patient communication. To date, he has published more
than one hundred articles in international journals and he has
coauthored several textbooks.
For 10 years, he was the secretary of ÖGZMK (Austrian association of
oral and maxillofacial surgery) in Vienna. He is a founding member of
ARGE OCMR (working group for oral surgery, medicine and
radiology), head of the working group "fabulare – new
communication and social networks in dentistry" and past president
of the Austrian society for implantology.

Von 1992 bis 2014 war Prof. Dr. Thomas Bernhart an der Abteilung
für Oral Chirurgie der Universität Wien tätig. Er leitete dort die
chirurgische Ambulanz und war stellvertretender Leiter dieser
Abteilung. In den Jahren 2014 bis 2015 begründet er die
Arbeitsgruppe für Zahntraumatologie an der Abteilung für
Kinderzahnheilkunde der medizinischen Universität Wien.
2015 wurde er designierter Dekan für das Masterstudium für Zahn-,
Mund-, und Kieferheilkunde an der Sigmund Freud Privat Universität
in Wien. Seine Lehrtätigkeit umfasst die studentische als die auch
hochkarätige post-promotionelle Fortbildung. Im Jahre 2002 war er
als Gastprofessor an der UCLA, Los Angeles tätig.
Seine derzeitige wissenschaftliche Tätigkeit umfasst die
kieferorthopädische Verankerung, Dentitionsstörungen, moderne
bildgebende Verfahren, Management komplexer Implantatfälle aus
ästhetischer Sicht und Patientenkommunikation. Er hat bis jetzt über
100 Artikel in internationalen Journalen veröffentlicht und ist CoAutor mehrerer Fachbücher. Er war 10 Jahre Sekretär der
österreichischen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
in Wien. Er ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft „Orale
Chirurgie, Medizin und Radiologie“, Leiter der Arbeitsgemeinschaft“
fabulare- neue Kommunikation und soziale Netzwerke in der
Zahnheilkunde“ und ehemaliger Präsident der österreichischen
Gesellschaft für Implantologie.

