
Die Planung und Sammlung des Materials begann bereits in
den frühen achtziger Jahren durch Dr. MARKUS HAAPASALO –
damals an der Universität von Helsinki in Finnland tätig. Das
Projekt startete mit dem „Wunsch, herauszufinden, wie digi-
tale Medien effektiv beim Lehren und Lernen der Endodon-
tie eingesetzt werden können“. Die ersten Jahre wurden
überwiegend benutzt, um geeignete Programmierwerk-
zeuge zu testen, die am besten für diese spezielle Aufgabe ge-
eignet sind und mit dem gesammelten Material zu experi-
mentieren. Heutzutage sind etwa 70 Endodontologen rund
um die Welt an diesem Projekt beteiligt, und im Jahre 2000
wurde Prof. SHIMON FRIEDMAN (Universität Toronto, Kanada)
eingeladen, Co-Autor des Programms zusammen mit Prof.
Dr. MARKUSHAAPASALO(Universität Oslo, Norwegen) zu sein.
Prof. Dr. CLAUS LÖST (Universität Tübingen, Deutschland) trat
2002 hinzu, um bei der Endabstimmung der deutschen Ver-
sion zu helfen.
Die Ziele des Werkes sind:

1. Das ganze Gebiet der Endodontie abzudecken.
2. Das derzeitige theoretische und praktische Wissen zu

kombinieren.
3. Visuell attraktiv zu sein.
4. Eine intuitiv benutzbare Bedieneroberfläche zu haben.
5. Auch auf einfachen und preiswerten Computermodellen

schnell zu sein.
Eine rasche Entwicklung der Hardware beginnend mit der
Mitte der neunziger Jahre hat es schließlich ermöglicht, die-
ses Ziel zu verwirklichen. Heutzutage kann „Visual End-
odontics & Traumatology“ sogar auf den einfachsten Rech-
nern mit hoher Geschwindigkeit benutzt werden.

Technische Anforderungen

Das Programm wird auf CD-ROM geliefert und kann kom-
plett (650 MB) oder teilweise auf der Festplatte installiert wer-
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Visual Endodontics & Traumatology
Geschichte und Hintergrund

„Visual Endodontics & Traumatology“ ist ein Multimedia-Werk über das gesamte Feld der Endodontie und
des Zahntraumas. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Visualisierung und einen leichten Zugang zu gut

strukturierten klinischen und theoretischen Informationen gelegt. „Visual Endodontics & Traumatology“
wurde erstmals bei der Tagung der European Society for Endodontics (ESE) in München 2001 vorgestellt.

PROF. DR. MARKUS HAAPASALO/OSLO, SHIMON FRIEDMAN/TORONTO
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den. Es wurde entworfen, um auf einem Pentium I-Rechner
oder den nachfolgenden schnelleren Versionen unter Win-
dows 95 oder neuer, mit minimal 16.000 Farben auf einem
Bildschirm mit 800 x 600 Punkten Auflösung und 50 MB oder
mehr Speicherplatz zu laufen.

Funktionen und Nutzung von 
„Visual Endodontics & Traumatology“

Die Version 2.0 wurde bei der Jahrestagung der American As-
sociation of Endodontics (AAE) im Mai 2003 in Tampa vor-
gestellt. Diese neueste Version enthält mehr als 2.000 hoch-
auflösende Bilder (Farbfotos, Röntgenbilder, Zeichnungen,
TEM- und REM-Bilder und histologische Schnitte), die mehr
als 25 gefüllten Kodak-Karussells mit Dias entsprechen. Die
fortentwickelte Bedieneroberfläche und ein logisches, am
klinischen Ablauf orientiertes Design des Programms er-
möglichen innerhalb weniger Sekunden das Auffinden jedes
Bildes, jedes Menüpunktes oder Falles. Sowohl die Ge-
schwindigkeit als auch die leichte Bedienbarkeit wurden be-
reits vielfach durch die zahnärztlichen Anwender des Pro-
gramms gewürdigt. Das Programm wurde in 11 Module auf-
geteilt (Abb. 1). Jedes Modul besteht aus zahlreichen Ober-
flächen oder „Seiten“, und jede Oberfläche setzt sich aus
verschiedenen grafischen Elementen und Text zusammen.
Ein Beispiel für eine solche Oberfläche zeigt Abbildung 2. 
Jede Oberfläche enthält verschiedene Hyperlink-Elemente,
die durch drücken oder berühren mit der Maustaste aktiviert
werden. Dadurch werden zusätzliche detaillierte visuelle
oder Textinformationen zum Hauptpunkt der Oberfläche
aufgerufen. Die meisten Oberflächen haben einen „Rönt-
genordner“ und einen „Bildordner“, die eine Palette von Mi-
niaturbildern öffnen und durch anklicken mit dem Mauszei-
ger vergrößert werden können (Abb. 3 und 4). Dieses spe-
zielle Design macht jede Oberfläche zu einem vielschichti-
gen Buch in sich. Weiterhin gibt es auf manchen Oberflächen
Informationsknöpfe (info buttons) und andere Hyperlinks.
„Visual Endodontics & Traumatology“ ist sehr einfach zu
handhaben. Nichtsdestotrotz gibt es bei Bedarf eine Abtei-
lung „Hilfe“, in der der Bediener visuell durch alle möglichen
Funktionen des Programms geleitet wird und voll funktions-
tüchtige visuelle Beispiele sehen kann. Neuanwender kön-
nen den Vorteil einer Navigationshilfe (navigation toolbar)
(Abb. 5) mit folgenden Funktionen nutzen:
Navigation vor und rückwärts, Ablaufliste, Buchmarken und
Suchmaschine.
Die letztgenannte Funktion der Suchhilfe erlaubt ein schnel-
les Durchsuchen eines Moduls oder des gesamten Pro-
gramms, um gezielt einzelne Informationen oder Themen
aufzufinden.

Wann und wo nutzt man 
„Visual Endodontics & Traumatology“?

Das Programm „Visual Endodontics & Traumatology“ ist in
verschiedenen Formaten erhältlich: Einzelplatzversion,
Netzversion (für das Intranet des Büros, der Praxis oder der
Universität), Dozentenedition. Die Dozentenedition bietet

die Möglichkeit, eine unbegrenzte Zahl von Vorträgen/Vor-
lesungen in einem Bruchteil der Zeit und auf einfachem
Wege für spätere Verwendung vorzubereiten und zu sichern.
Eine simultane Nutzung eigener „Visual Endodontics & Trau-
matology“-Vorträge und Power-Point-Präsentationen ist of-
fensichtlich einfach zu bewerkstelligen. „Visual Endodontics
& Traumatology“ wurde für verschiedene Felder der klini-
schen und pädagogischen Verwendung entworfen: Selbst-
training, Chair side-Referenz, Patienteninformation und Aus-
bildung, z.B. bei Kursen. Das Ausmaß der Hilfestellung hängt
dabei vom Niveau und Anwendungstypus des Benutzers ab
(Tab. 1).

Zukunft

Die derzeitige Version 2.0 vom Mai 2003 ist die bisher fünfte
Version des Programms. Es sind ein bis zwei Updates für je-
des Jahr geplant, da die Entwicklung ein kontinuierlicher Pro-
zess ist. 
Informationen zu den Veränderungen und Ergänzungen für
jedes Update werden auf der Produktseite im Internet unter
www.visualendodontics.com gezeigt. Die Anwender von
„Visual Endodontics & Traumatology” können jede ge-
wünschte Version als Update auswählen – es ist nicht not-
wendig, alle Versionen zu sammeln. Diese Ergänzungen kos-
ten nur etwa die Hälfte des Einstiegspreises. Als jüngste Er-
gänzungen gibt es eine Referenzfunktion (Hyperlink zur re-
levanten Literatur der Oberflächen und Schnelligkeit einer
vertieften Literatursuche). Neue Module wie z.B. „Erneute
Behandlung“ oder „Chirurgie“ sind in Vorbereitung und wer-
den diese Gebiete im Vergleich zum derzeitigen Ausbausta-
dium deutlich perfektionieren. Eigene Überprüfung und di-
gitale Videos sind weitere Aspekte, die derzeit vorbereitet
werden. Schließlich wird kontinuierlich neues und verbes-
sertes Material den neuen Versionen hinzugefügt. Die deut-
sche Ausgabe hat sich vielfach verzögert, da die englische
Version kontinuierlich und bevorzugt ausgebaut wurde; das
Erscheinungsdatum der deutschen Ausgabe ist aber jetzt de-
finitiv für den Herbst 2003 fest eingeplant.

Selbst- Patienten- Chair side- Unterricht 
unterricht information Referenz

Zahnmedizin- 
✕ ✕ ✕                        –studenten

Zahnärzte ✕ ✕ ✕ (✕)

Endodontie-
spezialisten (✕) ✕ (✕) ✕*

* am besten mit der Programmversion für Referenten/Vortragende/
Lehrer

Tab. 1

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Markus Haapasalo
Department of Endodontics, Dental Faculty, University of Oslo
PB 1109 Blindern, N-0317 Oslo/Norway


