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Liebe Leserinnen und Leser,

bereits im letzten Endodontie Journal
durfte ich das Editorial beisteuern und
konnte einen Ausblick auf die Mitte
 November abgehaltene 2. Gemein-
schaftstagung der DGZ und DGET mit
ihren Tochtergesellschaften DGPZM und
DGR2Z geben. Und das Konzept, alle
Aspekte der Zahnerhaltung unter einem
Dach zu vereinen, war wie zu erwarten
erfolgreich. War die erste Gemein-
schaftstagung in Marburg vor zwei
 Jahren noch von einigen kritisch be-
äugt worden, so ist dies heute nicht 
mehr zu spüren. Die Teilnehmerzahl ist
 nochmals gestiegen, auch wenn drei
Wochen vorher an gleicher Stelle der
Bayerische Zahnärztetag stattfand. Man
kann davon ausgehen, dass sich im
 heißen Fortbildungsherbst die bayeri-
schen Kollegen hauptsächlich für eine
der beiden Veranstaltungen entschie-
den haben. Auch der Umfang an Bei -
trägen zur Tagung in Form von Poster-
präsentationen und Kurzvorträgen hat
zugenommen. 

Letzten Endes zählen vor allem der Ein-
druck und die Zufriedenheit der Teil-
nehmer. Und hier erscheint es noch
einen weiteren positiven Schritt nach
vorn gegeben zu haben. Es waren zu-
mindest keine negativen Stimmen,
außer angenehm konstruktiver Kritik,
den Vorständen und dem Veranstalter
zu Ohren gekommen. 
Übrigens wurden im Rahmen der Ta-
gung auch Ergebnisse der ersten Mit-
gliederumfrage der DGET vorgestellt. Ein
großes Dankeschön an alle teilnehmen-
den Mitglieder. 28 Prozent der DGET-
Mitglieder beteiligten sich und sorgten
schon dadurch für eine phänomenale
Überraschung, denn mit so einer hohen
Teilnahme konnte man im Vorfeld wirk-
lich nicht rechnen. Und auch ein Danke-
schön an alle Aktiven in der DGET, denn
93 Prozent der Teilnehmer würden 
die DGET-Mitgliedschaft empfehlen. Um
diesem Vertrauen gerecht zu werden,
wurden bereits weitere Services für
 Mitglieder beschlossen.
Einen schönen Überblick über die ak -
tuellen Möglichkeiten der Endodontie

finden Sie in dem Ihnen hier vorliegen-
den Endodontie Journal, wobei die Be-
handlung eines Eisbären eine besondere
publizierte Seltenheit bleiben wird.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Dr. Bijan Vahedi
Vizepräsident der DGET

[Infos zum Autor]

Alle Aspekte der Zahnerhaltung
unter einem Dach 


