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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Die in Kürze stattfindende zweite Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Endodontie –
kurz: DGEndo –  kündigt das zweijährige Jubi-
läum der Gesellschaft im Januar 2004 an. Ein
guter Anlass, um über das, was die Gesellschaft
bislang erreicht und wie sie sich entwickelt hat,
ein kurzes Resümee zu ziehen.
Wie ein Kind, das seinem zweiten Geburtstag
entgegenstrebt, hat die Gesellschaft im über-
tragenen Sinne mittlerweile Laufen gelernt.
Und nicht nur das: Sie fängt an zu sprechen,
sich zu artikulieren und wird von der Umwelt
verstärkt wahrgenommen.
Das heißt konkret: Durch die Gründung einer
Fachgesellschaft wird dem Spezialbereich der
Endodontie weltweit vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt. Das Echo in den Medien wie in
der Zahnärzteschaft ist groß und von unter-
schiedlichen Seiten erreichten uns viele posi-
tive Reaktionen. Mit derzeit rund 250 Mitglie-
dern ist die DGEndo zu einer beachtlichen
Größe herangewachsen; sie wurde bereits in
die Europäische Gesellschaft für Endodontolo-
gie (ESE) und in die Weltgesellschaft (IFEA) auf-

genommen und ist damit global verankert. Ihr
Ziel, die Endodontie zum Nutzen der prakti-
zierenden Ärzte und zum Wohle der Patienten
durch Lehre, Forschung und Krankenversor-
gung zu fördern und zu verbessern, ist die Ge-
sellschaft – das wage ich ohne Übertreibung zu
behaupten – einige Schritte vorangekommen.
Der Trend zur stärkeren Fokussierung auf die
Endodontie nimmt generell zu und die Qualität
der Behandlung steigt. Doch ist dies nur ein
Etappenziel, das es in Zukunft weiter auszu-
bauen gilt.
Maßgeblich am Erfolg der Gesellschaft beteiligt
war der Vorstand, der nach zweijährigem Wir-
ken abgelöst wird. Auch an dieser Stelle mein
aufrichtiger Dank für die wahrlich befruch-
tende Zusammenarbeit, die dazu beigetragen
hat, dass die DGEndo zu dem wurde, was sie
heute ist: Noch keine zwei Jahre alt, doch den
Kinderschuhen längst entwachsen.
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„Viele Ideen gedeihen besser, wenn man sie in den Kopf
eines anderen Menschen verpflanzt, als wenn sie in dem
bleiben, wo sie ursprünglich entstanden sind.“

Oliver Wendell Holmes, Jr.


