
Eine Zahnarztpraxis, die sich durch 
erfolgreiche endodontische Behandlun-
gen profi liert und eine Extraktion erst in 
Erwägung zieht, wenn die Erhaltung 
eines Zahns aussichtslos erscheint, zeigt 
Kompetenz und schafft ein eigenes 
Marketinginstrument: Endodontie als 
Mittel zur Patientenbindung und nicht 
zuletzt als Mittel zur Stärkung der eige-
nen Berufszufriedenheit. 
Über das Jahr verteilt bieten verschie-
dene Gesellschaften und Institute Fort-
bildungen zu Grundlagen, speziellen Be-
handlungsmethoden oder neuen Mög-
lichkeiten an. Für Endodontolog*innen 
ist dies nicht nur eine ideale Form der 
Wissensauffrischung, sondern auch die 
Gelegenheit, das eigene Leistungsspek-
trum zu verbessern und ggf. sogar zu 
erweitern. Die meisten angebotenen 
Curricula legen dabei besonderen Wert 
auf die praktische Anwendung im Pra-
xisalltag. Die Unterteilung in einen 
Theorie- und Praxisteil wird dabei zu-
meist in Modulen vorgenommen, wo-
bei sich beide Bereiche mindestens die 
Waage halten, wenn nicht sogar der 
praktische Teil überwiegt.
Aufgrund der Coronapandemie 2020 
und 2021 haben viele Fortbildungs-
institute und Fachgesellschaften ihre 
Kurse auf Onlineplattformen verlegt. 
Oft werden dabei auch kleine Kiefer- 
oder Zahnmodelle mit entsprechenden 
Instrumenten an die Teilnehmenden 
versendet, sodass die Übungen Schritt 
für Schritt auch von zu Hause oder der 

Praxis aus durchführbar sind. Neben der 
Aktualisierung des eigenen Wissens 
werden für die Fortbildungen auch ent-
sprechende Punkte vergeben, von de-
nen Zahnmediziner*innen pro Jahr eine 
bestimmte Anzahl vorweisen müssen. 
Viele Kurse stellen diese über Zertifi kate 
aus, meist müssen außerdem auch Prü-
fungen absolviert oder Falldarstellun-
gen klinischer Fälle präsentiert werden. 
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 
die Curricula nicht nur für die entspre-
chenden Fortbildungspunkte genutzt 
werden können, sondern auch die Mög-
lichkeit bieten, sich zum Spezialisten in 
der Endodontie ausbilden zu lassen. 
Vor allem die Deutsche Gesellschaft für 
Endodontologie und zahnärztliche Trau-
matologie e.V. (DGET) bietet jährlich 
entsprechende Kurse dafür an.
Die dargestellten Curricula zu aktuellen 
endodontischen Behandlungen und 
Ausblicken neuer Methoden und Mate-

rialien sollen den Zahnärzt*innen einen 
Praxisführer an die Hand geben, der eine 
einfache und Erfolg versprechende The-
rapie präsentiert. Aus der Fülle neuer 
sowie bewährter Methoden werden 
praxistaugliche Konzepte entwickelt und
vorgestellt. Die Teilnehmenden profi -
tieren vom fundierten Wissen und den 
weitreichenden Praxiserfahrungen der 
Referent*innen und sind nach Abschluss
der Ausbildung in der Lage, problemlos 
diese neuen Techniken für eine Erfolg 
versprechende endodontische Behand-
lung in den Praxisalltag zu integrieren.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertrei-
ber. Wir bitten unsere Leser um Ver-
ständnis dafür, dass die Redaktion für 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit 
weder Gewähr noch Haftung überneh-
men kann.

Daniel Fretwurst

Die endodontische Behandlung hat in Deutschland in den letzten

Jahren eine nie zuvor gekannte Aufmerksamkeit erreicht. In der 

Bevölkerung wächst nicht nur der Wunsch nach Mundgesundheit 

bis ins hohe Alter, auch der Erhalt der eigenen Zähne gewinnt 

bei den heute gut informierten Patienten ständig an Bedeutung. 

Fortbildung als Mittel zur Patientenbindung 
und berufl icher Weiterentwicklung
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