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Veranstaltungsbericht

Nachdem die Cupral®-Depot-
phorese® in Russland nach
Prüfung in 14 Prüfzentren

(Universitäten, Akademien) in weit
über 1.000 Dentalkliniken des Landes
angewendet wird, wie der Präsident der
Russischen Dentalassoziation anläss-
lich der Verleihung der Leistungsme-
daille 1. Grades für seine Verdienste auf
dem Gebiet der Kariologie und Endo-
dontie an Prof. Knappwost schreibt,
sieht es in Deutschland ganz anders

aus. Hier attackiert eine einzige Person
die Depotphorese® seit ihrer stärkeren
Verbreitung mit unwahren Behauptun-
gen und musste dafür blamable Ent-
gegnungen hinnehmen. Das Hauptar-
gument ist dabei bis heute gleichgeblie-
ben: Die Depotphorese® sei wissen-
schaftlich nicht ausreichend abgesi-
chert. Tatsache ist, dass alle Phasen der
Cupral®-Depotphorese® wissenschaft-
lich begründet sind. Tatsache ist ferner,
dass bislang ausschließlich für die Cu-
pral®-Depotphorese® ein Sterilitäts-
nachweis bis ins ehemals infizierte
Wurzeldentin dokumentiert werden
konnte. Ziel der Depotphorese® ist es,
permanente Sterilität im gesamten Ka-
naldelta zu schaffen, während die kon-
ventionelle Wurzelbehandlung sich
weiterhin auf eine völlig unzurei-
chende Keimarmut nur im Hauptkanal
beschränkt. 
Hinter dieser einzigen Person verber-
gen sich die Gegner der Cupral®-De-
potphorese®, die aus nicht wissen-
schaftlichen, meist wirtschaftlichen
Gründen die konventionelle Wurzelbe-
handlung beibehalten möchten. Leider
finden sich in dieser Gruppe auch ei-
nige Hochschullehrer.
Man kann nur hoffen, dass sich auch in
Deutschland außer den bisher rd.
3.000 Zahnarztpraxen und einigen
Universitäten weitere Zahnärzte der
Cupral®-Depotphorese® zuwenden
und sich von der Einfachheit des Ver-
fahrens, seinem weiten Indikationsbe-
reich, den sonst bisher unerreichten Er-
folgsquoten von über 90 % – selbst bei
sonst nicht therapierbaren Zähnen –
und schließlich von seiner hohen Wirt-
schaftlichkeit überzeugen. �

� Dr. med. dent. Lutz Knauer

Cupral®-Depotphorese® international: 

Ein Blick ins Nachbarland
Österreich
Die Teilnehmer der Frühjahrstagung 2002 des
Zweigvereins Burgenland der ÖGZMK in Buch-
schachen konnten sich nach einem Fachvortrag von
den Vorzügen der Cupral®-Depotphorese® überzeu-
gen. Der Präsident des Zweigvereins Burgenland
hatte erkannt, dass diese Methode „einerseits so
hoch gelobt, andererseits so verbissen abgelehnt“
worden ist, „wofür die Kritiker aber herbe Vorwürfe
einstecken mussten, ohne sie widerlegen zu kön-
nen“. Die ÖGZMK konnte schließlich den Entwick-
ler dieses Verfahrens, Prof. Dr. Dr. med. dent. h. c.
Adolf Knappwost, Universität Hamburg, früher
Universität Tübingen, zu einem Vortrag über dieses
Verfahren auf dem diesjährigen Österreichischen
Zahnärztekongress Ende September in Salzburg ge-
winnen. Zusätzlich wurde von Dr. med. dent. D.
Dieckow, Forschungsgruppe Zahnmedizin der Uni-
versität Hamburg, ein praktisches Intensivseminar
durchgeführt.

Depotphorese-Gerät „Komfort II“.


