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Das vorliegende Buch handelt
die moderne Endodontolo-
gie verständlich, systematisch
und umfassend ab. Es beinhal-
tet neben gesicherten wissen-
schaftlichen Grundlagen auch
den aktuellen Stand der endo-
dontischen Praxis und wendet
sich gleichermaßen an Stu-
denten, Wissenschaftler und
Zahnärzte. 
In 10 Kapiteln wird ein breites
Themenspektrum bearbeitet,
das von den struktur- und mo-
lekularbiologischen Grundla-

gen bis zum Bleichen des en-
dodontisch behandelten Zah-
nes reicht und auch die Epide-
miologie berücksichtigt. 
Die detaillierten Behandlungs-
systematiken sollen dem Le-
ser Schritt für Schritt einen
sicheren Weg zum endodon-
tischen Behandlungserfolg
weisen.

links

www.dg-endo.de
Die Homepage der Deutschen
Gesellschaft für Endodontie
e.V. (DGEndo), die die Förde-
rung und Verbesserung der
Endodontie und der mit ihr

verbundenen Wissensinhalte
zum Ziel hat, informiert über

aktuelle Tagungen und Akade-
mien.

www.dgz-online.de
Die Deutschen Gesellschaft für
Zahnerhaltung e.V. strebt die
Förderung der Zahnerhaltungs-
kunde mit den Schwerpunktbe-

reichen Oralprophylaxe, restau-
rative Zahnerhaltung und Endo-
dontologie in Wissenschaft und
Praxis an. Die neugestaltete Seite
enthält alles über Spezialisie-
rungsbestimmungen, Stellung-
nahmen, Veranstaltungen und
Patienteninformationen.
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Endodontie Journal
Das Endondontie Journal als
offizielles Organ der Deut-
schen Gesellschaft für Endo-
dontie e.V. (DGEndo) ist ein
Forum für nationale und in-
ternationale Themen. 
Das Journal richtet sich an
alle auf Endodontie speziali-

sierten Zahnärzte im deutsch-
sprachigen Raum. Es ist das
auflagenstärkste autorisierte
Fachmedium für Praktiker
und eine der führenden Zeit-
schriften in diesem Informati-
onssegment. Der Leser erhält
durch anwenderorientierte
Fallberichte, Studien, Markt-
übersichten und kompri-
mierte Produktinformationen
ein regelmäßiges medizini-
sches Update aus der Welt der

Endodontie. Dabei wird ein
weites Spektrum von wissen-
schaftlichen Artikeln bis hin
zu Rechtsfragen berücksich-
tigt. Die Rubrik DGEndo intern
informiert über die vielfälti-
gen Aktivitäten der Fachge-
sellschaft. 
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Kurzrezension:
Dieses Lehrbuch für den Prak-
tiker und Studierenden bietet
einen aktuellen Überblick 
über das gesamte Spektrum
der Endodontie – von den
Grundlagen bis zur Therapie. 
Es vermittelt Umsetzungshil-
fen gesicherter Therapiespek-
tren,  zeigt Instrumente, Mate-
rialien und Techniken. Schritt
für Schritt werden die Metho-
den praktisch in Wort und Bild
beschrieben. Als Zusatznut-
zen ist das „Offizielle Endo-

dontologische Lexikon“ der
Deutschen Gesellschaft für
Zahnerhaltung integriert. 

 diesen Monat verlosen 
wir „Endodontie – Praxis der
Zahnheilkunde“ von D. Heide-
mann unter allen Einsendun-
gen des Leserservice (siehe
Seite 10)


