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Wie kann ein Zahnarzt, der sich endodon-
tisch betätigen will, diesen Fachbereich in
sein Praxiskonzept einfließen lassen?
Das hängt davon ab, wie viel endodonti-
sches Klientel anliegt, ob man Alleinbe-
handler ist, ob mehrere Behandler in einer
Praxis sind oder ob man sogar Überweiser-
Zahnarzt ist. Ich sehe da eine gewisse wirt-
schaftliche Schwierigkeit auf den Einzel-
nen zukommen, wenn er sich über das
Konzept, Endodontie in die Praxis zu in-
tegrieren, nicht im Klaren ist. Man sollte
sich dann wirklich hineinknien, um
schwerpunktmäßig Endodontie in einem
hohen Maß zu machen, sonst lohnt sich
diese Ausbildung nicht.

Wie können Zahnärzte die Spezialisierung
umsetzen? Welches Netzwerk sollten Sie
sich aufbauen?
Der Spezialist wird auf Dauer nicht in der
Lage sein, die prothetische oder konservie-
rende Weiterbehandlung des Zahnes
durchführen zu können. Das wird, wenn
schon eine Spezialisierung vorliegt, wieder
in die Hand des Überweisers zurückgehen
müssen, ansonsten sprengt man den Rah-
men der endodontischen Versorgung. Ich
sehe den Aufbau von Netzwerken ähnlich
wie bei der Kieferorthopädie. Es obliegt
dem Endodonten, eine state-of-the-art-
Wurzelfüllung, Wurzelkanaltherapie oder
Bakterienelimination vorzunehmen mit-
samt dem erforderlichen Aufbau des Zah-
nes und dann muss der Patient vom allge-
meinen Zahnarzt prothetisch versorgt
werden.

Beeinflusst die BEMA-Neubewertung mit
der Aufwertung endodontischer Leistungen
den Fachbereich?
Endodontie nach dem state of the art, wie es
zurzeit üblich sein sollte, ist nach den neuen
Richtlinien des BEMA unmöglich. Aber der
Spezialist hat natürlich nun die Chance, den
Patienten von der Fähigkeit und der Möglich-
keit des Erhalts von Zähnen besser überzeu-
gen zu können. Das heißt, der Zahnarzt hat
mit der Aufwertung einiger Kassenleistungen
eine Basis für die Beratung, was die endodon-
tische Behandlung sowie auch die nach endo-
dontische Behandlung des Patienten betrifft. 
Auch der Kassenpatient muss natürlich er-
kennen, dass die Leistungen, die seitens der
Krankenkassen für ihn angeboten werden,
nicht ausreichen, um die Kriterien state of the
art zu erfüllen. Das heißt, es wird auch seitens
des Kassenpatienten eine erhebliche Zuzah-
lung erfolgen müssen, um diesen Qualitäts-
standard für sich durch den Behandler in An-
spruch nehmen zu können.

Welchen Stellenwert hat die Endodontie Ihrer
Meinung nach derzeit in Deutschland?
Die Endodontie hat durch die Einführung des
Mikroskops durch den Professor Kim, USA,
einen enormen Aufschwung erfahren. Das
heißt, wir können Fälle behandeln, die vor
sechs oder sieben Jahren unmöglich zu be-
handeln waren, wir können Zähne erhalten,
die vor Jahren noch als extraktionsreif galten.
Das Potenzial ist jederzeit da, denn jeder Zahn
unterliegt einem traumatischen Einfluss, in
Form von Füllungen, kariösem Angriff oder
bakterieller Invasion – eben alles, was einen
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Zahn beeinflussen kann. Der Erhalt der Pulpa
wird in den wenigsten Fällen als gerechtfertigt
angesehen. Entscheidend ist, dass Zähne, bei
denen man eine Wurzelbehandlung durch-
führt, wirklich langfristig erhalten werden
können. Da sehe ich auf der einen Seite ein
großes Potenzial, sehe aber auch dieses Po-
tenzial nur einer geringeren Anzahl von spe-
zialisierten Kollegen zugänglich, die es auf
sich nehmen, ausschließlich oder schwer-
punktmäßig endodontisch tätig zu sein. Dem
allgemeinen Praktiker werden nicht alle Fälle
gelingen. Hierfür ist eine fachliche Qualifizie-
rung, wie zum Beispiel die Arbeit mit dem
Mikroskop, erforderlich.

Auf welchem Weg war die Fachausbildung
Endodontie für die deutschen Zahnärzte bis-
her möglich? 
Da ist zum einen die universitäre Fachausbil-
dung in einem Zeitrahmen von drei Jahren
mit einem Abschluss für den Fachzahnarzt für
Endodontie. Die universitäre Ausbildung ist
für den allgemeinen Praktiker, der sich fach-
lich auf das Gebiet der Endodontie orientiert
hat, eher unmöglich. Denn das würde bedeu-
ten, dass er für drei Jahre seine Praxis
schließen muss, um in dieser Zeit eine univer-
sitäre und nachfolgend noch eine Praktiker-
Ausbildung zu absolvieren. 
Dann besteht die Möglichkeit der Fachaus-
bildung an der österreichischen Universität
Donau-Krems – eine Privatinitiative –, welche
Blockunterricht innerhalb von vier bis sechs
Wochen anbietet und der Zahnarzt parallel
dazu Literatur zum Thema studieren muss.
Die dritte Möglichkeit, die Akademie Praxis
und Wissenschaft (APW) – ebenfalls eine Pri-
vatinitiative – bietet für den Ablauf eines Jah-
res Kurse an, die von den Absolventen durch-
laufen werden müssen.
Soweit ich weiß, bietet auch die Deutsche Ge-
sellschaft für Zahnerhaltungskunde (DGZ)
eine Ausbildung an. Die liegt aber, soweit mir
bekannt ist, noch in der Schublade. 

Die Deutsche Gesellschaft für Endodontie ar-
beitet derzeit selbst an einem Fortbildungs-
konzept. Wie wird dies aussehen?
Das Konzept wird für den Praktiker ausge-
richtet sein. Auch wir werden versuchen, ein
praktikerorientiertes Konzept in Form von zu
absolvierenden Kursen anzubieten mit viel-
leicht einem Abschlusskolloquium und der
Präsentation von Fällen. Das endgültige Ge-
samtkonzept wird im Juli vom Vorstand be-
raten und beschlossen. Unser Ziel als Deut-
sche Gesellschaft für Endodontie ist es, den in-

teressierten Praktikern den Weg der Speziali-
sierung parallel zu seinem Praxisalltag nicht
zu verschließen.

Nach Absolvierung dieser Spezialisierung
über die DGEndo kann sich der Zahnarzt als
Fachzahnarzt für Endodontie bezeichnen?
Ja, der Absolvent wäre dann als Fachzahnarzt
für Endodontie der Deutschen Gesellschaft
für Endodontie anerkannt, mit der Möglich-
keit, seinen Tätigkeitsschwerpunkt auch für
die Darstellung des Praxisprofils, beispiels-
weise auf dem Praxisschild, zu nutzen.

Was zeichnet das Konzept – so wie es die 
DGEndo anbieten möchte – gegenüber den
anderen Spezialisierungsmöglichkeiten aus?
Dieses Konzept hat dahingehend gefehlt, dass
die Tendenz zur Spezialisierung ja immer eine
merkantile Ausrichtung seitens der Absolven-
ten aber auch seitens der Anbieter hat. Die
Deutsche Gesellschaft für Endodontie ver-
sucht, einen gewissen Standard hoch zu hal-
ten, der oberhalb des normalen Durchschnitts
liegen wird. Ich denke, hier ist Handlungsbe-
darf. 

Welche Voraussetzungen muss der Zahnarzt
mitbringen, um die Ausbildung der Deut-
schen Gesellschaft für Endodontie zu absol-
vieren?
Über die entsprechenden Kriterien wird im
endgültigen Vorstandsgespräch am 26. Juli
diskutiert und entschieden. Wichtig ist natür-
lich, dass der Zahnarzt hinterher auch endo-
dontisch arbeiten will und dass er den Qua-
litätsstandard, den die Deutsche Gesellschaft
für Endodontie fordern wird, auch im Rah-
men der Spezialisierung erreichen muss. Kon-
krete Aussagen zu diesem Thema wird es aber
erst nach dem 26. Juli geben. 

Ist diese Weiterbildung als gleichwertig
gegenüber den bestehenden Fortbildungs-
maßnahmen anzusehen, bzw. worin liegen
die Vorteile?
Die Deutsche Gesellschaft für Endodontie
nimmt für sich in Anspruch, ausschließlich
endodontisch interessierten Kollegen weiter-
zuhelfen. Bei den anderen Institutionen ist das
Thema eines von vielen. Da die Deutsche Ge-
sellschaft für Endodontie versuchen wird,
sich der Spezialisierung nur auf dem Gebiet
der Endodontie zu widmen, glauben wir, dass
wir ein Konzept finden müssen und werden,
das den praktisch endodontisch Interessier-
ten mehr gerecht wird, als das, was sich bisher
am Markt etabliert hat.�
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