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Die österreichischen Zahnärzte sind standespolitisch in
der Kurie der Zahnärzte organisiert, welche ein Teil der
österreichischen Ärztekammer ist. Die wissenschaftli-
che Dachgesellschaft der niedergelassenen Zahnärzte
ist die österreichische Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde, welche wiederum viele Arbeitsge-
meinschaften (Arge) unterhält, z.B. die Arge Implantolo-
gie, Arge Traumatologie, Arge Forensik etc.
Im Jahre 2001 gründeten Dr. Karl Schwaninger und Dr.
Peter Brandstätter die Arbeitsgemeinschaft für Endodon-
tie der österreichischen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde. Diese veranstaltete ihren ersten
Jahreskongress am 18. und 19. Oktober 2002 in Salz-
burg. Über das Thema „Endodontie heute, eine Stand-
ortbestimmung aus der Praxis für die Praxis“ sprachen
Univ.-Prof. Dr. Michael A. Baumann von der Universität
zu Köln und Dr. Karl Schwaninger aus Wien. Nach ein-
leitenden Worten referierte Dr. Schwaninger über „Qua-
litätskriterien der Endodontie“. Anhand der Richtlinien
der Europäischen Gesellschaft für Endodontie (ESE) aus
dem Jahre 1992 wurden die dort festgelegten Punkte: 
1. Einleitung,
2. Anamnese, Diagnostik und Behandlungsplanung,
3. Dokumentation,
4. Infektionskontrolle,
5. Erhaltung der Pulpavitalität,
6. Wurzelkanalbehandlung,
7. Endodontische Chirurgie und
8. Bewertung endodontischer Behandlung.
kurz erläutert und mit Fallbeispielen belegt. Die einzel-
nen Punkte wurden kritisch betrachtet und die dort fest-
gelegten Qualitätsstandards besprochen.
Den Rest des Freitags und den Samstag gestaltete Herr
Prof. Baumann. Der erste Teil seines Vortrages befasste
sich mit dem Zugang zum Wurzelkanal. Er ging auf die
unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten ein
und stellte eindrucksvoll die Notwendigkeit dar, das ge-
samte Pulpencavum zu eröffnen, um eine genaue vi-
suelle Kontrolle des Arbeitsfeldes zu bekommen. Damit
leitete er auf den nächsten Teil seiner Ausführungen über,
der sich mit der Mikroskopie in der Endodontie befasste.
Mit sehr schönen Aufnahmen konnte er die Vorteile einer
visuellen Endodontie („man kann nur bearbeiten, was
man sieht“) darstellen. Der letzte Teil des Freitags stand
ganz im Zeichen der chemischen Desinfektion. „Spü-
lung und medikamentöse Einlage – conditio sine qua
non“ war der Titel. Es wurden die verschiedenen Medi-
kamente vorgestellt und deren unterschiedliche Wirk-
samkeit und Nutzen diskutiert.
Am Abend traf sich eine große Zahl der Kongressteilneh-
mer in der Franziskanerkirche. In der ältesten Kirche
Salzburgs genossen sie die Darbietung des Kirchenorga-
nisten Bernhard Gfrerer. Er spielte Toccata und Fuge in d-

Moll BWV 565 von J. S. Bach, das Zürcher Allegro
KV 33b von W. A. Mozart und die Toccata op. 25 von
Leon Boellmann. Anschließend begab sich die Gesell-
schaft in den Peterskeller, wo es einen Aperitif und da-
nach ein gemeinsames Abendessen gab.
Am Samstag begann Herr Prof. Baumann mit der „Auf-
bereitung des Wurzelkanals“. Er widmete sich aus-
schließlich der maschinellen Aufbereitung und wies da-

rauf  hin, dass an der Universität Köln seit zwei Jahren nur
mehr diese Methode und keine Handaufbereitung mehr
gelehrt wird. Er ging zuerst auf die allgemeinen Grund-
lagen ein, erklärte die Prinzipien der verschiedenen auf
dem Markt befindlichen Motoren und dann genau die
einzelnen Arbeitsschritte. Logischerweise befasste sich
der nächste Teil mit den „Theoretischen Überlegungen
zum Feilendesign“. Es wurden die verschiedenen Sys-
teme, wie die RaCe-Feilen, das ProFile-System, das
LightSpeed-System oder die GT Rotary Files oder ProTa-
per vorgestellt, sehr gut erklärt und mit ihren Vor-, aber
auch Nachteilen diskutiert. Auch die Hybridtechnik, die
Kombination von LightSpeed-Instrumenten mit anderen
konischen NiTi-Instrumenten, war ein Thema. Nach der
Pause blieb als letzter Teil des theoretischen Programmes
die Füllung des Wurzelkanalsystems. Auch hier wurden
nach dem Aufzeigen der zu erreichenden Normen ver-
schiedene Systeme vorgestellt, bewertet und mit sehr
schönen Bildern belegt.
Bei den beiden Workshops, die von Herrn Prof. Bau-
mann mit Unterstützung der Firma VDW durchgeführt
wurden, konnten die Teilnehmer die Vorteile der ma-
schinellen Aufbereitung mit dem Flexmaster-System
praktisch erproben. Die Kanalobturation wurde mit
Thermafil geübt. Auch bei diesem Hands-on-Kurs kam
die Theorie nicht zu kurz, und das Feilendesign wurde
noch einmal intensiv, aufbauend auf dem theoretischen
Vortrag, besprochen. Die Verwendung der Gates Glid-
den-Bohrer wurde diskutiert. Wertvolle praktische Tipps
aus der täglichen Praxis rundeten hier den Vortrag ab.
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Alle reden vom Internet. Und Sie? Sind Sie schon On-
line? Oder sagen Sie sich gerade, dass dieses pausenlose
Gerede, ob man jetzt „on“ oder „drin“ sei, für Sie noch
lange kein Grund sein muss, jeden neumodischen
Quatsch mitzumachen und fragen nach dem Nutzen?
Nach einem handfesten Nutzen wohlgemerkt, mit veri-
fizierbaren Vorteilen für den Zahnarzt und nicht nur zum
kurzweiligen Zeitvertreib. Diesen Nutzen gibt es, denn
ohne Zweifel ist das Internet als Informations- und Kom-
munikationsmedium für die Zahnmedizin von großem
Vorteil. Es bietet neue Wege der Informationsbeschaf-
fung, gestattet Rationalisierungen im Praxisablauf, er-
laubt eine rasche Korrespondenz via E-Mail sowie den
Erfahrungsaustausch unter Kollegen im Rahmen von
Internetdiskussionsforen. Und es dient der fachlichen
Weiterbildung, und diesen Zusatznutzen möchte ich an-
hand ausgewählter Beispiele beleuchten und Ihnen nä-
her bringen. Während die vorgenannten Möglichkeiten
schon seit einigen Jahren verbreitet sind und als etabliert
gelten können, ist die Möglichkeit der direkten fach-
lichen Weiterbildung mit Hilfe des Mediums „Internet“
als Vermittler audiovisueller Lehrinhalte noch relativ neu
und dementsprechend wenig bekannt. Dies wird sich je-
doch schon in naher Zukunft ändern. Auf Grund des ho-
hen Potenzials, das in einer solchen Verfahrensweise
steckt, bin ich sicher, dass sich in den nächsten Jahren ein
enormer Fortschritt in diesem Bereich einstellen wird.
Bisher sieht es ja so aus, dass der Besuch von Vorträgen
im Rahmen von Fortbildungskongressen die wohl ge-
bräuchlichste Art der berufsbegleitenden Weiterbildung
ist. Stellen wir provokativ die Frage: Wo bitte ist der
Unterschied, ob ich mit 250 Leuten in einem abgedun-
kelten Hörsaal sitze oder mir zu Hause vor dem Compu-
ter einen vertonten Powerpointvortrag oder ein Fortbil-

dungsvideo anschaue? Vernachlässigen wir hierzu für ei-
nen Moment den sozialen Faktor eines solchen Events,
das Fachsimpeln mit den Kollegen usw. Das sind unbe-
stritten wichtige Punkte. Wer die Jahrestagung der
DGEndo in Köln oder den ROOTS-Kongress in San
Diego (siehe Endodontie Journal 1/2003) besuchte, der
hat mit Sicherheit einen positiven Eindruck gerade auch
wegen dieser Nebeneffekte mit nach Hause genommen.

Was aber steht auf der Sollseite?

Für einen fünftägigen Kongress an der Westküste der USA
sind Sie nur für die An- und Abreise knapp zwei Tage
unterwegs und genauso lange brauchen Sie mindestens
hinterher, um die Strapazen der Reise wieder einigerma-
ßen verkraftet zu haben. Sie haben 26.000 Flugkilome-
ter zurückgelegt, eine Hotelrechnung von rund 1.000 €
produziert (denn das Wohnen in den Großstädten der
Welt ist nicht billig) und ihre Praxis war über eine Woche
geschlossen.Und jetzt frage ich Sie noch einmal: Wäre es
nicht schön, wenn Sie die Quintessenz einer solchen
Veranstaltung mit dem Laptop im Schoß auf Ihrer Wohn-
zimmercouch, zumindest jedoch im heimischen Büro
vor dem Computer erleben könnten, und der weiteste
Weg, den Sie zurücklegen müssten, wäre bis zum Kühl-
schrank und wieder zurück ...?
Von dieser Entwicklung sind wir schon heute nur noch
ein paar Mausklicks entfernt. Es gibt eine Reihe von
Adressen im „www“, die uns gewissermaßen prototy-
penhaft solche Informationen entweder auf konventio-
nelle Art im Sinne des Fernstudiums wissenschaftlicher
Artikel, aber auch mittels grafischer Animationen und als
Videos in Ton und Bild zur Verfügung stellen. Zwei sol-
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In den Pausen gab es für die Kongressteilnehmer neben
Kaffee, Erfrischungen und kleinen Imbissen die Mög-
lichkeit, sich auf der Dentalausstellung über die neues-
ten Produkte zu informieren.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass den Teil-
nehmern trotz der begrenzten Zeit eine sehr umfassende
und objektive Darstellung der heute gängigen Methoden
der modernen Endodontie, von der Aufbereitung bis hin
zur Obturation des Wurzelkanalsystems, vorgestellt
wurde. Nicht zuletzt dank des engagierten und span-
nenden, aber auch humorvollen Vortrags des Hauptrefe-
renten Herrn Prof. Dr. Michael A. Baumann kann man

mit Fug und Recht von einer gelungenen Veranstaltung
sprechen, wie auch das durchweg positive Echo beweist.
Aus diesem Grund fühlen sich die Veranstalter ermutigt,
im Jahr 2004 die zweite Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für Endodontie der ÖGZMK wahrscheinlich
wieder in Salzburg durchzuführen.

Korrespondenzadresse:
Dr. Karl Schwaninger
Liechtensteinstraße 8
A-1010 Wien

Endodontie im Internet
Sind Sie on?

Sind Sie on, Frau Kollegin, Herr Kollege? Nein – hier geht es nicht um Ihren 
Stromlieferanten, aber trotzdem auch um neue Energien. Neue Energien im Bereich 

zahnärztlicher Weiterbildung. Es geht ums Internet.

DR. HANS-WILLI HERRMANN/BAD KREUZNACH
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cher Internetseiten möchte ich ihnen nachfolgend vor-
stellen:
Da wäre zunächst die Homepage von Steve Buchanan
(www.endobuchanan.com).

Steve Buchanan, weltweit bekannter Endodontologe
und Erfinder zahlreicher Produkte rund um die Wurzel-
kanalbehandlung, ist mit Sicherheit im Bereich der Endo-
dontie einer der Pioniere, was den Einsatz innovativer
Medien angeht. Seine Website galt aber nie nur der
Selbstdarstellung, sondern war von Anfang an auch da-
rauf ausgelegt, den Kollegen Fachwissen zu vermitteln. 
So findet man bei ihm unter der Rubrik „Techniques“ eine
ganze Reihe hilfreicher Informationen zum Thema
„Endo“. Hier entdeckt man zum Beispiel Flowcharts zur
Crown Down-Technik bei engen und weiten Kanälen,
zum „Pro System GT“ allgemein oder zur initialen Er-
schließung des Wurzelkanals. Alle Flowcharts sind aus-
druckbar und stehen damit schnell für den Gebrauch in
der eigenen Praxis zur Verfügung. 
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die Menü-
punkte „Endo – Update – Archive“ sowie „Häufig ge-
stellte Fragen“ (FAQ). Diese Fragensammlung, mittler-
weile auf rund 100 Einträge angewachsen, ist eine wahre
Fundgrube an praxisnahen Tipps aus allen Bereichen
moderner Endodontie. Das Gleiche gilt auch für die Rub-
rik „Online Courses“. Zu den Themengebieten „Zugang
und Erschließung“, „Cleaning und Shaping“ und „3-D-
Wurzelfüllung“ findet man entsprechende Artikel Buch-
anans, die sehr anschaulich illustriert, die Behandlungs-
philosophie und die konkrete Vorgehensweise detailliert
Schritt für Schritt erläutern. Am Ende jedes Artikels hat
man die Möglichkeit, sein erworbenes Wissen anhand
eines „Multiple Choice“-Fragenkatalogs zu überprüfen.
Beantwortet man zumindest 75 Prozent der gestellten
Fragen richtig, so erhält man über das gute Gefühl hin-

aus, etwas gelernt zu haben, nach ein paar Tagen zwei
„CE“-Punkte via E-Mail zugesandt. „CE“ steht für „conti-
nous education“. Bisher hatten „CE“-Punkte für uns
deutsche Zahnärzte keinen Wert, denn im Gegensatz zu
unseren US-Kollegen sind wir noch nicht angehalten,
solche im Laufe unseres Berufslebens kontinuierlich er-
worbenen Fortbildungspunkte nachzuweisen. Dies hat
sich aber jetzt geändert, denn eine Reihe deutscher Lan-
deszahnärztekammern haben – vorerst als Modellver-
such – ein freiwilliges Fortbildungssiegel eingeführt. Im
Rahmen dessen erhält der Zahnarzt Fortbildungspunkte
für den Besuch von Kongressen, Vorträgen, Arbeitskur-
sen, bei der Mitarbeit in Qualitätszirkeln und auch für
den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an Internet-
Seminaren, wie Buchanan sie anbietet. Sicherlich wer-
den Sie noch mehr interessante Dinge auf dieser Home-
page entdecken, daher nur noch einen weiteren Hin-
weis: Auf der Startseite findet man einen Link zu einem
rund vier Minuten langen Video, in dem Steve Buchanan
verschiedene Techniken der Thermafil-Carrier-Entfer-
nung demonstriert. Eine ganze Reihe von Videos gibt es
auch auf der Endo-Homepage von „Kerr Sybron“
(www.sybronendo.com), an der sich sehr schön die
Entwicklung der letzten Jahre in diesem Bereich nach-
vollziehen lässt. Bei „Kerr Sybron“ hatte man schon früh
erkannt, welche Möglichkeiten das Internet im Rahmen
der Informationsbereitstellung bietet. 
Schon bald begann man, neben den üblichen Werbe-
aussagen sinnvolle Kundeninfos wie zum Beispiel Si-
cherheitsdatenblätter für Kerr-Produkte ins Netz zu stel-
len, alsbald auch den gesamten Warenkatalog als origi-
nalgetreue Online-Version anzubieten. Mal abgesehen
von den unzähligen Bäumen, die für einen solchen pa-
pierlosen Katalog nicht mehr gefällt werden müssen,
finde ich es praktisch, immer die neueste Version des ge-
samten Endo-Katalogs von „Sybron“ griffbereit (oder
sollte ich besser sagen „klickbereit“) zur Verfügung zu ha-
ben und gegebenenfalls Produkte für die Wurzel-
kanalbehandlung, welche in Deutschland nicht oder nur
sehr schwer lieferbar sind, direkt in den USA bestellen zu
können.
Es folgten vertonte Powerpointvorträge zu restaurativen
und endodontischen Themen wie Composite-Restaura-
tionen oder Stumpfaufbauten, bald darauf ergänzt durch
Computeranimationen zum Ablauf von Wurzelkanal-
aufbereitungen. Und neuerdings finden sich auf dieser
Homepage Videos zu verschiedenen Themen wie der
Anwendung von Quantec-Instrumenten oder dem Ein-
satz von „System B“ oder „Microseal“. Waren diese Vi-
deos zunächst relativ kurz und von geringer Bildqualität,
so ist mit der zunehmenden Verbreitung von Breitband-
zugängen ins Internet, die eine höhere Datenübertra-
gungsrate ermöglichen, auch eine deutliche Qualitäts-
verbesserung der neueren Videos festzustellen. Als
gegenwärtig letzte Entwicklungsstufe finden wir bei 
„SybronEndo“ einen 54-minütigen Videovortrag von Joe
de Maggio zur Anwendung des „K3“ Feilen-Systems.
Ein Vortrag, live aufgenommen beim letztjährigen
ROOTS Summit 2 in San Diego. Sie ahnen, worauf ich
hinaus möchte. Riskieren Sie einen Blick. Es war nicht der

Abb. 1: Viel Wissenswer-
tes auf der Homepage
von Steve Buchanan ...
Abb. 2: ... und von Kerr
Sybron.
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beste Vortrag des Summit, aber er gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, die Perspektiven zu erkennen, die in einem sol-
chen Verfahren liegen. Zwei Videokameras, die eine filmt
den Redner, die andere den Powerpointvortrag und
schon können Sie besagten Kongress überall auf der Welt
vor Ihrem Computer verfolgen. 
Der Pianist Glenn Gould sagte, nachdem er zum ersten
Mal eine Musikaufnahme in Stereo gehört hatte: In 50
Jahren wird es keine Opernaufführungen mehr geben,
sondern jeder hört sich unter optimalen Bedingungen die
entsprechende Aufnahme in den heimischen vier Wän-
den an. Und auch wenn wir heute, rund 40 Jahre später,
wissen, dass noch immer ein Opernabend seinen eige-
nen Reiz, seine Anhänger und damit seine Berechtigung
hat und vermutlich noch länger haben wird, auch keiner
ernsthaft leugnen will, dass eine solche Live-Vorführung
oder die Vorführung eines Filmes auf einer Großlein-
wand eines Multiplexkinos dem Erlebniswert einer Film-
übertragung im Fernsehen weit überlegen ist, so ist doch

auf der anderen Seite unbestritten, dass eine gute Opern-
aufführung ebenso wie ein guter Film auch im Fernsehen
sehenswert ist. Und dies trifft auch auf zahnmedizinische
Fortbildungen zu.
Und falls Sie – abends, nach einem anstrengenden Ar-
beitstag – auf Ihrer laptopbestückten Couch der „Praxis-
stress-Jetlag“ ereilen sollte: Drücken Sie den Aus-Knopf
und schauen Sie morgen an der Stelle weiter, wo Sie auf-
gehört haben. Das ist ein Vorteil, den Ihnen kein Kon-
gress, nur eine virtuelle Fortbildung bieten kann. 
In diesem Sinne. Gehen Sie online. Am besten gleich
morgen.

„Endodontie ohne Stress“ 
Praktisches Intensivseminar

In dem zirka vierstündigen wissenschaftlichen Arbeits-
kurs werden sichere maschinelle Aufbereitungssys-
teme vorgestellt – eingebunden in praxisnahe Behand-
lungskonzepte, die den Richtlinien der E.S.E. (Europäi-
sche Gesellschaft für Endodontie) entsprechen. Im
praktischen Teil hat der Teilnehmer die Möglichkeit, das
Arbeiten mit rotierenden NiTi- und Stahlinstrumenten
sowie moderne sichere Motoren zu testen und Pro-
blemstellungen zu erörtern. Das Arbeiten unter dem
Operations-Mikroskop, das für entscheidende Arbeits-
phasen eine absolute Hilfe ist, nimmt in diesem Ar-
beitskurs einen festen Platz ein.

Hands-on-Kurse
„Let’s Talk About Endo“
mit Dr. Thomas Clauder

Hands-on-Kurs für Anfänger:
Endodontie mit dem Mikroskop

Fortbildungskurse Endodontie
Referent: Dr. Karl Behr

Kursgebühr: 300,– € pro Teilnehmer

Kurse: 07. März 2003 Köln
04. April 2003 Frankfurt a. M.
11. April 2003 Berlin
09. Mai 2003 Leipzig
23. Mai 2003 München
04. Juli 2003 Frankfurt a. M.
29. August 2003 Berlin
05. September 2003 Köln
01. Oktober 2003 Hamburg
10. Oktober 2003 Leipzig

13./14. Juni 2003
12./13. September 2003
28./29. November 2003

16./17. Mai 2003 München

Anmeldung und Information:
S.E.T. Systemvertrieb endotechnische Geräte GmbH, Johann-G.-Gutenbergstraße 20, 82140 Olching
Tel.: 0 81 42/44 45 60, Fax: 0 81 42/4 44 56 30, E-Mail: info@set-dental.de

Information:
Dres. Clauder & Partner, Rahlstedter Bahnhofstraße 33, 22143 Hamburg, Tel.: 0 40/6 77 14 41, Fax: 0 40/6 77 77 55

Anmeldung: IPI München, Rosenkavalierplatz 18, 81925 München, Fax: 0 89/92 87 84 11, E-Mail: info@ipi-muc.de 
Information: www.ipi-muc.de

Korrespondenzadresse:
Dr. Hans-Willi Herrmann, Zahnarztpraxis im Dienheimer Hof
Mannheimer Straße 6, 55545 Bad Kreuznach
Tel.: 06 71/2 71 67, Fax: 06 71/48 12 63
E-Mail: h2w2@gmx.de


