
Gerade auf dem Gebiet der Wurzel
kanalbehandlung bedarf es einer inten
siven Fortbildung und speziellen tech
nischen Ausrüstung. Besonders durch 
den Einsatz von optischen Vergröße
rungshilfen erreicht die moderne Endo
dontie eine neue Dimension. Durch fest 
installierte Operationsmikroskope im 
Phantomkopfraum des PhilippPfaff 
Instituts ist es seit März 2019 möglich, 
in allen Themenbereichen des Fort
bildungsprogrammes aus „Kleinem“ 
etwas ganz „Großes“ zu machen. Be
sonders für die endodontischen Fort
bildungskurse ist nun der Einsatz der 
optischen Hilfsmittel in allen Kursteilen 
gesichert. So startet schon zum 18. Mal 
das beliebte Curriculum für Endodontie 
unter der bewährten Moderation von 
Univ.Prof. Dr. Michael Hülsmann. In  
sieben Modulen gibt das achtköpfige Re
ferententeam einen unabhängigen Über
blick über viele verschiedene Techniken 
und Materialien, die kritisch diskutiert 
und bewertet werden. Dazu gehören 
die Auswertung der wissenschaftlichen 
Literatur sowie die Benennung von Be
wertungsleitlinien für die richtige Aus
wahl der Materialien. Natürlich bleibt 
das Wichtigste, diese Systeme als Teil
nehmer anzuwenden. Im großzügigen  
Phantomraum des PhilippPfaffInstituts 
stehen dafür exzellente Phantomein
heiten zur Verfügung sowie Operations 

mikroskope, Endomotoren und Ultra
schallgeräte. An extrahierten Zähnen 
wird das kli nische Vorgehen schrittweise 
durch geführt. Die Behandlungsschritte 
werden in die Module fortlaufend ein
gebettet. Sie finden jeweils an einem  
Freitag/Samstag im Monat statt. 
Modul 1 startet mit der spannenden 
Anatomie der Zähne und Pathologie 
der Pulpa, die durch die Präparation der 
Zugangskavität unter dem Dentalmik
roskop teilweise sichtbar gemacht wird. 
Modul 2 widmet sich den Grundsätzen 
der manuellen Präparation, Techniken 
zur Vitalerhaltung der Pulpa und Pro
blematik der Schmerzbehandlung. Die 
maschinelle Präparation mit verschie
denen NiTiSystemen wird in Modul 3 
durchgeführt. Dazu werden Desinfek
tionsmöglichkeiten des Wurzelkanal
systems mit neuen Hilfsmitteln, wie La
ser, Ozon, photodynamischer Desinfek
tion und passiver Ultraschallspülung, 
beleuchtet. Modul 4 widmet sich der 
Wurzelkanalfüllung. Dabei werden die 
Vor und Nachteile unterschiedlicher 
Fülltechniken diskutiert und unter dem 
Dentalmikroskop durchgeführt. Im Mo
dul 5 liegt der Fokus auf der modernen 
und evidenzbasierten Traumatologie 
mit der Förderung der Wundheilungs
prozesse. Zu Fragen über biokompatible 
und biomimetrische Materialien, Zahn
verlust oder erhalt bzw. zu Spätfolgen 

nach Traumata gilt es, Antworten zu 
bekommen. Im Modul 6 wird über die 
Abrechnung endodontischer Leistun
gen referiert. Das letzte Modul widmet 
sich wissenschaftlich und praktisch der 
apikalen Chirurgie und Revision.
Während des Curriculums sorgt das gut 
eingespielte Referententeam für eine 
konzentrierte und gleichzeitig entspannte 
Arbeits atmosphäre. So halten die Teil
nehmer am Kursende nicht nur stolz ihr 
Zerti fikat in den Händen, sondern sind in 
der Lage, den Schwierigkeitsgrad kom
plexer Fälle einzuschätzen und ihr Be
handlungsspektrum schrittweise auszu
weiten. Dann können oft hoffnungslose 
Zähne doch noch gerettet werden.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge
währ noch Haftung übernehmen kann.

Die technische und wissenschaftliche Entwicklung der Wurzel
kanalbehandlung verlief in den letzten Jahren rasant. Noch bis vor 
wenigen Jahren konnten die Patienten lediglich zwischen einer  
Extraktion oder einer schmerzstillenden Variante der Wurzel
kanalbehandlung wählen, oft ohne dauerhaften Erfolg. Die  vielen 
neuen Entwick lungen im Bereich der Endodontie ermöglichen  
es aber heute, selbst komplexe endodontische Behandlungen 
wirksam durchzuführen. 

Mit neuer EndoBegeisterung  
auf dem Weg zum Spezialisten
Dr. Judith Schimann
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