
Damit wir uns grundsätzlich nicht falsch verstehen, ich ziehe
stets großen Nutzen aus einer Symbiose Zahnarzt/(Ausbil-
dungs)Assistent. Aber das, was an den Universitäten teilweise
noch mit dem „nicht gelten lassen anderer Meinungen“ ge-
lehrt wird, das reicht – auch wenn ich mir mit dieser Meinung
Feinde mache – nicht aus, eine Zahnarztpraxis zu betreiben!
Ich denke aber nicht nur an die ungeheure Geschwindigkeit,
mit der wir Vertragszahnärztinnen und -zahnärzte zu derzeiti-
gen Kassenhonoraren eine Füllung erbringen müssen, um un-
sere betrieblichen Kosten überhaupt auch nur auffangen zu
können. Ich meine auch nicht das vertrackte Kassenrecht mit
dem steten Damoklesschwert von Regressen, Wirtschaftlich-
keitsprüfungen, Punktwertabsenkungen etc., teils noch nach
Jahren. Aber die Routine, oder das, was beim Erbringen einer
einzelnen, diffizilen zahnärztlichen Leistung über das hinaus-
geht, was in dem theoriebeladenen Universitätsstudium 
rüberkommt.

Die Ärzte haben es uns vorgemacht

Welcher allgemeinärztliche Kollege käme wohl auf die Idee –
als Facharzt für Inneres zum Beispiel – komplizierte Entbin-
dungen vornehmen zu wollen? Spezialisierungen sind in der
Humanmedizin ja bereits seit langem selbstverständlich.
Aber wir Zahnärzte meinen, kaum der Uni entronnen, sämt-
liche Belange der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde be-
herrschen – und nach dem jeweils gültigen Goldstandard
auch praktizieren zu können. Gut, es gibt den Fachzahnarzt
für Kieferorthopädie, den für Oralchirurgie und Gebietsbe-
zeichnungen für Parodontologie, zum Beispiel in Westfalen-
Lippe. 
Auch die Liberalisierung unserer Berufsordnung ermöglicht
es, Spezialisierungen, Tätigkeits- und Interessenschwerpunk-
te und noch einiges mehr der suchenden Patientenwelt auf
dem Praxisschild zu demonstrieren. Viele dieser „Schwer-
punkte“ sind aber – das Wort „Interessens-“ deutet es eigent-
lich ja schon an – eher selbsternannter Natur. Ich habe auch
vielfältige Interessen, maße mir aber nicht an, die entspre-
chenden (Fach)-Gebiete so zu beherrschen, wie es für eine 
optimale Behandlung erforderlich ist.

Schuster bleib bei deinen Leisten

Seitdem ich vor einigen Jahren begonnen habe, mich mit dem
Gebiet der Endodontie näher zu beschäftigen – ich war mit
meinen Behandlungen damals nicht mehr zufrieden – weiß

ich mehr und mehr, dass ich nichts weiß. Natürlich habe ich
einige Hands-on-Kurse besucht. Ich verwende einen Spezial-
motor, Nickel-Titan-Feilen und einen Apexlokator der neues-
ten Generation. Das OP-Mikroskop habe ich zwar noch nicht
und werde es auch wohl nie bekommen, aber eigentlich fühle
ich mich ganz fit in den Wurzelkanalsystemen. Dennoch habe
ich die Endo am 47, einem Brückenpfeiler, bei meiner Frau von
einem Spezialisten durchführen lassen. Sie ist gelungen. Ich
hätte sie so nicht hingekriegt.

Variatio delectat

Früher war es nur die Universität, an der wir den theoretischen
Hintergrund und unser Handwerk lernten. Danach herrschte
in der Praxis „Trial and error“ vor oder „Learning by doing“.
Irgendwann entdeckten unsere Körperschaften die Notwen-
digkeit, ihre Schäflein postgradual zu schulen. Und seit dem
Aufkommen der Punkterabattkartenpflicht werden „in Anleh-
nung an die Vorgaben der Bundeszahnärztekammer“ selbst
für Kaffeefahrten Fortbildungspunkte vergeben. Viele Privat-
anbieter tummeln sich mittlerweile auf diesem lukrativen
Markt. Und wie kann man die Spreu vom Weizen trennen? Ich
habe mich einmal näher mit den verschiedenen Anbietern be-
schäftigt und musste erstaunt feststellen, dass Grabenkämpfe
und pekuniäre Interessen häufig sach- und fachlich die ei-
gentlichen Inhalte überwiegen. Aber wie kann ich herausfin-
den, welches Curriculum für mich das beste ist? Sicher hilft es,
den Anbieter nach einer Checkliste zu prüfen. Da könnte zum
Beispiel gefragt werden:
❙ Wie viele Teilnehmer haben das Curriculum bisher erfolg-

reich absolviert?
❙ Wie groß ist die Anzahl der Teilnehmer in einem Kurs? (Wie

groß ist die kleine Gruppe?)
❙ Welche Referenzen hat der Anbieter vorzuweisen?
❙ Finden die Seminare zu zahnarztfreundlichen Zeiten (Wo-

chenenden) statt?
❙ Haben die Referenten eine entsprechende Kompetenz?
❙ Ist die Balance zwischen Theorie und Praxis gewährleistet?
❙ Werden praktische Übungen mit OP-Mikroskopen, NiTi-

Motoren, Warmfülltechniken oder Ultraschall angeboten?
❙ Gibt es Kursskripte?
❙ Wie zufrieden sind die bisherigen Teilnehmer der Kursrei-

hen?
Auch nicht verkehrt wäre es, ein Konkurrenzunternehmen
dazu zu befragen, was es im Gegensatz zu Nummer 1 bietet
oder was Nummer 1 bietet und Nummer 2 nicht, etc. Auch
nicht übel wäre ein „Schnuppertag“. Ich werde in meinem Al-
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Niemals aufhören zu lernen
Im Laufe eines langen Zahnarztlebens, vor allem in eigener Praxis, stellt sich ein hohes Maß 

an „Erfahrung“ ein. Viele ältere Kolleginnen und Kollegen wie ich können einem Zahn 
beinahe „ansehen“ was ihm fehlt. Das muss man einem Vorbereitungsassistenten oder einer

jungen Kollegin erst mal beibringen.

DR. HANS SELLMANN/MARL
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ter mit Sicherheit keine Spezialisierung mehr anstreben. Aber
im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit bin ich immer an
Einzelheiten und Hintergründen interessiert. Weil die besagte
Endo bei meiner Frau anstand und weil ich mittlerweile Halb-
profi geworden bin, habe ich mir erlaubt, an der Endoplus Aka-
demie in Köln einen kostenlosen Schnuppertag zu buchen.
Dieser Tag, der Austausch mit jungen Kolleginnen und Kolle-
gen, die das Curriculum gerade absolvierten, das Gespräch
mit den Referenten und die Beschäftigung mit dem mir zur Ver-
fügung gestellten Informationsmaterial hat mir gezeigt, dass
diese private Akademie, geleitet von dem Hochschullehrer
Prof. Dr. Michael Baumann, einen Vergleich mit Anbietern aus
den Reihen der berufsständischen Organisationen oder der

Universitäten nicht zu scheuen braucht. Wenn Sie sich dafür
interessieren, ein Endodontie-Curriculum zur Erlangung nicht
nur des „Tätigkeitsschwerpunktes“ auf Ihrem Praxisschild,
sondern auch für eine erfolgreiche Endodontie nach dem
State-of-the-Art für Ihre Patienten zu absolvieren, dann sollten
Sie sich, so meine Empfehlung, mal die Informationen der
Endoplus Akademie (www.endoplus-akademie.de) ansehen.
Vielleicht werden Sie dann ja auch bald ein solcher Spezialist,
wie der, dem ich meine Frau anvertraut habe. Die von mir be-
fragten Spezialisten waren sich unisono einig, dass sich die In-
vestition in das Curriculum neben der fachlichen Perfekti-
onierung auch sehr schnell durch entsprechende Mehrein-
nahmen amortisiert hat.

Abb. 1: Die Arbeit in kleinen Gruppen sichert eine gute Betreuung durch die Lehrenden. – Abb. 2: Das OP-Mikroskop ist für die optimale Endo-
dontie-Behandlung eine conditio sine qua non.

Endlich gibt es in Deutschland die Möglichkeit einer endo-
dontischen Postgraduierten-Ausbildung mit dem Erlangen ei-
nes amerikanischen Zertifikates. Die TEC Fortbildungsakade-
mie bietet erstmals in enger Zusammenarbeit mit einer der
namhaftesten Universitäten der USA – der University of North
Carolina (UNC) at Chapel Hill – unter der Schirmherrschaft
von Prof. Trope (UNC) ein neuartiges Endodontie-Curriculum
an. TEC Fortbildungsakademie wurde Ende 2005 mit dem Ziel
gegründet, in Deutschland eine Weiterbildungsmöglichkeit
im Bereich der Endodontie zu etablieren. Besonders hervor-
zuheben sind hierbei hoch angesehene amerikanische Pro-
fessoren, die als Referenten theoretisch und praktisch ihr Wis-
sen weitergeben. Neben Prof. Trope als Hauptreferent konn-
ten so namhafte Hochschullehrer wie Prof. Kim (University of
Pennsylvania), Prof. Senia (University of Texas), Priv.-Doz. Dr.
Barthel (Universität Düsseldorf), Priv.-Doz. Dr. Edelhoff (Uni-
versität Aachen) und als niedergelassene Privatpraktiker Dr.
Remensberger, Dr. Rieger und Dr. Suchan gewonnen werden.
Im Mai 2006 beginnt die erste Kursreihe des Curriculums, die
vorwiegend in Stuttgart und München stattfindet. Die Fortbil-
dungsreihe läuft über einen Zeitraum von sieben Monaten
und beinhaltet vier Wochenend-Kurse mit je drei Ganztages-

veranstaltungen (à zehn Stunden) sowie eine eintägige Hospi-
tation in einer endodontischen Fachpraxis. Ein besonderes Au-
genmerk legt die Akademie auf die Auslastung der Wochen-
enden. Die einzelnen Kurssegmente der TEC Fortbildungs-
akademie starten im Gegensatz zu anderen Kursreihen bereits
Donnerstagmorgen und werden dadurch effizient genutzt.
Durch die Komprimierung des Curriculums in nur vier Seg-
mente verlieren die Teilnehmer weniger Zeit für Anreisen und
auch der Praxisausfall wird deutlich reduziert. Während der
dreitägigen Kurse haben die Teilnehmer viel Gelegenheit,
ohne Ablenkung intensiv im kleinen Kreis zu diskutieren und
Erfahrungen auszutauschen. In den einzelnen Kursblöcken
wird neben den theoretischen Teilen sehr viel Wert auf die
Durchführung von praktischen Übungen gelegt, um die vor-
gestellten Techniken direkt unter Anleitung der hochkarätigen
Referenten in die Praxis umzusetzen. Zwischen den einzelnen
Segmenten finden Internet-Chatrooms mit Prof. Trope statt, in
denen Literatur besprochen oder aufkommende Fragen zu
den vorausgegangenen Kurstagen aufgearbeitet werden. Be-
gleitet wird die Kursreihe mit einer eintägigen Hospitation in
einer endodontischen Fachpraxis der TEC Fortbildungsakade-
mie, in der endodontische Behandlungen nach dem Konzept
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von Prof. Trope durchgeführt werden. Hier besteht zudem die
Möglichkeit einer eigenen Patientenbehandlung mit Supervi-
sion. Die Teilnehmer werden auch zu Hause gefordert. So gilt
es nicht nur Literatur zu studieren, sondern auch extrahierte
Zähne zu behandeln und Patientenfälle zu dokumentieren.
Selbstverständlich erfüllt diese Fortbildungsreihe die Richtli-
nien nach DGZMK und BZÄK und berechtigt zur Führung der
praxisschildfähigen Qualifikation „Tätigkeitsschwerpunkt
Endodontie“. Die University of North Carolina at Chapel Hill
zählt mit ihrer „School of Dentistry“ zu den renommiertesten
Universitäten der USA. Das Department of Endodontics unter-
steht der erfolgreichen Leitung von Prof. Trope. Er ist einer der
wichtigsten Protagonisten der modernen Endodontie und Mit-
begründer von Evidence based Dentistry in Endodontics. Sein
ausgereiftes endodontisches Behandlungskonzept untersteht
seinem Leitsatz: „Asepsis is everything.“ Sein Konzept – kon-
sequent durchgeführt – ist sogar so erfolgreich, dass sich durch
Revaskularisation eines keimfreien Pulpenkavums im devita-
len Zahn eine intakte Pulpa bilden kann. Dies wurde in meh-
reren aktuellen Studien belegt. Prof. Trope führte außerdem of-
fiziell die Post-Guttapercha-Ära ein. Mit seinem „Monoblock“
entwickelte er die erste Obturationstechnik in der Endodontie,
die im Gegensatz zu alternativen Methoden mit Guttapercha
den 30-Tage-Penetrationstest besteht. Der in Deutschland
sehr bekannte und herausragende Praktiker Prof. Kim ist ein
weiterer Referent des Curriculums. Seine Vorlesungen stellen
für jeden Endodontie-Interessierten ein Highlight in seiner
Weiterbildung dar. Prof. Senia, ehemaliger Chairman der
Dental Association of Endodontics in den USA und leitender

Professor des Departments of Endodontics an der University
of Texas at San Antonio (UTSA) vervollständigt das amerikani-
sche Trio der Referenten. Er genießt weltweit Anerkennung für
die Entwicklung eines maschinellen Aufbereitungssystems
zur definierten Präparation des apikalen Wurzelkanaldrittels.
Privatdozentin Dr. Barthel von der Universität Düsseldorf ist
durch ihre fundierten und gut recherchierten Endodontie-Vor-
träge und -Kurse bekannt. Abgerundet wird die Liste der Refe-
renten durch Privatdozent Dr. Edelhoff von der Universität 
Aachen, Mitglied des Prüfungsausschusses. Er hat sich einen
besonderen Namen im Bereich der zahnärztlichen Werkstoff-
kunde gemacht und ist in der Endodontie Mitentwickler neu-
artiger dentinadhäsiver Wurzelstiftsysteme. Besonders inte-
ressierte Zahnärztinnen und Zahnärzte können in einem
zweiten Teil ihre Spezialisierung noch weiter ausbauen. Dort
wartet auf die Teilnehmer ein zweiwöchiger Studienaufenthalt
an der UNC, der Wirkungsstätte von Prof. Trope, und vieles
mehr. Nähere Informationen sowohl zum Curriculum als
auch zur weiteren Spezialisierung finden sich im Internet 
unter www.tec-endo.de.

Auf der 20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Zahnerhaltung werden neue Erkenntnisse über bisher wenig
beachtete Beziehungen zwischen Lebensstil und Gesundheit
vorgestellt. Angesprochen werden dabei sowohl Fragen der
Allgemeingesundheit als auch der Mundgesundheit. Im
Mittelpunkt stehen die gesteigerten Erwartungen der Bevöl-
kerung, die eigenen Zähne bis ins hohe Alter zu erhalten. Es
werden die neuesten Optionen und Standards aufgezeigt, die
moderne Zahnerhaltung zur Prävention oraler Störungen so-
wie zur restaurativen und endodontischen Therapie auch bei
älteren Menschen bietet.
In einem Vorsymposium wird deutlich gemacht, wie neue
Möglichkeiten ästhetischer Verbesserungen durch substanz-
schonende Farb- und Formkorrekturen, Lückenschluss durch
Zahnverbreiterungen oder „direkte Brücken“ als ernst zu neh-
mende Alternativen konventioneller Versorgungen den zahn-
ärztlichen Berufsalltag zunehmend verändern. Dabei werden
auch Fragen des Praxismanagements und der Bezahlbarkeit
zahnerhaltender Interventionen erörtert. Die Kombination
von Übersichtsreferaten zu den Schwerpunktthemen, wis-
senschaftlichen Präsentationen, praxisnahen Workshops und
einer Industrieausstellung – dargeboten in dem reizvollen
Ambiente des Kurfürstlichen Schlosses Mainz – bietet eine op-
timale Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Aktu-

alisierung des Wissens. Ziel des Kongresses ist es vor allem, je-
nen Zahnärzten, die sich einer „hochwertigen Zahnerhal-
tung“ verpflichtet fühlen, den State-of-the-Art zu präsentieren,
die hervorragenden Perspektiven der Zahnerhaltung aufzu-
zeigen und praktisch umsetzbare Entscheidungshilfen zu ge-
ben. Einen besonderen Höhepunkt der Tagung bildet der Fest-
vortrag, der in diesem Jahr vom Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz, dem Mainzer Bischof Kardinal Lehmann
zum Thema „Werte und Wertewandel in der westlichen Ge-
sellschaft“ gehalten wird.
Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Dr. H. J. Staehle, Heidelberg
Prof. Dr. Dipl.-Chem. B. Willershausen, Mainz.

Lebensstil und Zahngesundheit

Nähere Informationen:
Geschäftsstelle der DGZ
Priv.-Doz. Dr. S. Gerhardt-Szep
ZZMK/Carolinum
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/63 01-8 36 04, Fax: 0 69/63 01-8 36 04
E-Mail: info@dgz-online.de
Web: www.dgz-online.de

Nähere Informationen:
TEC – Total Endodontic Concept
Maximilianstraße 12
86150 Augsburg
E-Mail: info@tec-endo.de
Web: www.tec-endo.de


