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INTERVIEW

Die elf Teilnehmer dokumentieren ihre behandelten
Fälle nach einem vorgegebenen Leistungskatalog, der
die wichtigsten Tätigkeiten eines künftigen Endo-Spezi-
alisten in ausgewogenem Umfang umfasst. Die Kollegen

sind zuversichtlich, die Anforderungen im Laufe des Jah-
res erfüllen zu können und damit die begehrte Spezialis-
tenernennung zu erlangen. Die Redaktion hatte Gele-
genheit mit den Teilnehmern Dr. Rainer Heinzelmann
(Rechberghausen) und Dr. Axel Peez (Trostberg) zu spre-
chen.

Herr Dr. Heinzelmann, Herr Dr. Peez, was sind die
Gründe für Ihre Entscheidung, eine Spezialistenausbil-
dung im Fachbereich Endodontologie zu absolvieren?
Dr. Heinzelmann: Gleich in der kommenden Woche
nach dem Training ging ich mit einem ganz anderen
Hintergrund an meine Patienten heran. Ein paar Fragen
an den Schmerzfall, eine kurze Orientierung betreffend
der Befunde und ich hatte klar vor Augen, wie der Fall
einzuordnen war.
Dr. Peez: Ich möchte mich im Bereich der Endodontie
besonders qualifizieren und meine Praxis in Richtung
Kompetenzzentrum weiterentwickeln.

Weshalb haben Sie die DentalSchool für die Spezialis-
tenausbildung ausgewählt?
Dr. Heinzelmann: Die Ausbildungskonzepte, die Ab-
wicklung und die Inhalte sind besonders gut an die Pra-
xisbedürfnisse angepasst. Die Anforderungen sind hoch,
jedoch erfolgt die spezifische theoretisch-praktische

Weiterbildung inhaltlich komprimiert innerhalb einer
Woche. Wir haben noch nie eine Fortbildung erlebt, bei
der wir so viele praktisch relevante Tipps und Hilfestel-
lungen mitnehmen konnten.

Dr. Peez: Das Konzept ist toll. Alle notwendigen Details
von den Dokumentationsunterlagen bis zu den Arbeits-
mitteln wurden akribisch zusammengetragen und uns
Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Besonders profitiert
habe ich von der kleinen kollegialen Gruppe und den
zahlreichen praktischen Übungen. Ich konnte den Um-
gang mit der Lupe, Zusatzlichtquellen und dem Opera-
tionsmikroskop trainieren und ein großes Spektrum an
verschiedenen Instrumenten, Materialien und Behand-
lungstechniken unter Anleitung selbst ausprobieren. So
hatte ich Gelegenheit, die besten Konzepte für mich und
meine Praxis zusammenzustellen.
Dr. Heinzelmann: Es gab eigentlich keine Frage, die 
offen blieb. Selbst die Probleme um die eigentliche 
endodontische Behandlung herum, wie zum Beispiel
Pfeilerverlängerungen, Aufbautechniken oder mikro-
chirurgische Aspekte, wurden detailliert besprochen
und praktisch geübt.

Wie weit sind Sie in Ihrem Trainingsprogramm fortge-
schritten?
Dr. Peez: Ich hatte bereits zahlreiche Endo-Fortbildun-
gen besucht, die mir auf die allgemeinen theoretischen
Anforderungen angerechnet werden. Da ich in meiner
Praxis sehr viele endodontische Behandlungen durch-
führe, komme ich mit dem praktischen Teil und der Fall-

Endo-Experte in Theorie und Praxis
Vom 19. bis 24. April fand an der Tübinger DentalSchool die theoretisch-praktische 
Ausbildung zum zertifizierten Spezialisten des Fachbereichs Endodontologie statt. 

Das einwöchige Blockseminar diente zur Vertiefung des theoretischen Wissens und der 
praktischen Fähigkeiten und wird von einem Kolloquium vor dem Prüfungsausschuss 

der DentalSchool abgeschlossen.
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dokumentation rasch voran. Ich hoffe den Leistungska-
talog bis zum Herbst vollständig zu erfüllen und beim
Prüfungsausschuss der DentalSchool einreichen zu kön-
nen.
Dr. Heinzelmann: Ich bin Mitglied im DentalSchool 
StudyClub und habe dadurch bereits vor einiger Zeit be-
gonnen, Fälle mit den notwendigen Dokumentations-
unterlagen zu archivieren. Diese habe ich jetzt im Leis-

tungskatalog erfasst. Ich bin sehr zuversichtlich, das Spe-
zialistenprogramm im Laufe des Jahres abschließen zu
können.

Welche Ziele verfolgen Sie als künftiger Spezialist im
Fachbereich Endodontologie? 
Dr. Peez: Ich würde gerne mein Wissen zum Beispiel als
Referent in Zusammenarbeit mit der DentalSchool an
interessierte Kollegen weitergeben und mit ihnen meine
Freude an der Endodontie teilen.
Dr. Heinzelmann: Im Hinblick auf die zu erwartenden
Einschnitte in das Kassensystem möchte ich meinen An-
teil an Privatleistungen im Bereich der Zahnerhaltung
weiter ausbauen. Eine professionelle Schmerztherapie
und die erfolgreiche endodontische Behandlung schei-
nen mir dabei wichtige Pfeiler für das künftige Marketing
meiner Praxis.

Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.

Nähere Informationen zu den Spezialisten-
programmen der Tübinger DentalSchool zu den
Themenbereichen Endodontologie, restaurative
Zahnheilkunde und Parodontologie, zum Dental-
School StudyClub und den Fortbildungsveranstal-
tungen erhalten Sie unter Tel. 0 70 71/9 75 57 23
oder unter www.dentalschool.de

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die DGEndo hat es sich bei der Jah-
restagung 2003 in Frankfurt zur Auf-
gabe gemacht, eine zertifizierte
Fortbildungsreihe zu inaugurieren.
Es war uns besonders an folgenden
Punkten gelegen:

❙ ortsnahe Kurse an drei zentralen
Orten der Bundesrepublik (Ham-
burg, Köln, München),

❙ Reduktion der Ausfallzeiten in der
Praxis,

❙ 1,5-Tage-Kurse an 10 Wochenen-
den und Abschlussprüfung  inner-
halb eines Jahres,

❙ exzellente Referenten aus Hoch-
schule und Praxis in Deutschland
und Europa,

❙ zeitgemäße und aktuelle Metho-
den,

❙ Grundlagen, Theorie und Anwen-
dung der Endodontie,

❙ Zeit für praktische Übungen,
❙ Zertifizierung und Abschlussprü-

fung durch die DGEndo.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass
das Angebot sehr gut aufgenommen
wird. 
Die drei Kurse in Hamburg, Köln
und München sind ausgebucht. Da
noch weitere Anmeldungen vorlie-
gen, haben wir uns entschlossen, ei-
nen Zusatzkurs anzubieten, der vo-
raussichtlich im Herbst beginnt.
Auch hier kann nur nach der Rei-
henfolge der Anmeldungen ein
Platz gesichert werden. 

Es ist daher ratsam, dass sich Inte-
ressenten bald anmelden unter:
❙ info@endoplus.de
bzw. unter 
❙ www.endoplus-akademie.de
nähere Informationen einholen.

Univ.-Prof. Dr. Michael A. Bau-
mann
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