
� Einerseits ist hierdurch heute der Erhalt von Zähnen
möglich, die ohne dies kaum zu erhalten wären (Zähne
mit komplexen, extrem schwierigen Anatomien,
schwierige Revisionen, Entfernung frakturierter Instru-
mente, Perforationsverschlüsse, orthograde Revisionen
bereits wurzelspitzenresezierter Zähne,…).
Auf der anderen Seite erkennt man mittlerweile auch
hierzulande,dass beim Ersatz eines Zahns durch ein Im-
plantat die Osseointegration kein alleiniges Erfolgskri-
terium ist.So sind die neuen,erweiterten Möglichkeiten
des endodontischen Zahnerhaltes eine wichtige Option
innerhalb des Therapiespektrums und viele Kollegen
wollen sie in ihr Behandlungskonzept integrieren. Für
die Umsetzung sind jedoch neben der Anschaffung der
entsprechenden, teilweise sehr kostenintensiven Ge-
räte und Materialien zumeist erforderlich:
– ein oft immens hoher Aufwand an Behandlungszeit
– und eine entsprechende Qualifikation des Behandlers.
Insbesondere sind entsprechende Kenntnisse und Erfah-
rungen in der Versorgung komplexer Wurzelkanalsys-
teme in schwierigen Anatomien notwendig. Die typi-
schen, von den Fachgesellschaften oder auch einigen
Zahnärztekammern veranstalteten Fortbildungscurri-
cula vermitteln an zehn Wochenenden in der Regel
Kenntnisse, die bei entsprechendem Behandlungsvolu-
men und in Ergänzung zu kammerspezifisch unter-
schiedlichen Anforderungen die Bezeichnung „Tätig-
keitsschwerpunkt Endodontie“ ermöglichen. Der Termi-
nus „SPEZIALIST“ ist in Deutschland innerhalb der Medi-
zin jedoch nicht exakt definiert: Die bisherige
Rechtsprechung fordert als ein Kriterium zumindest eine
weit überwiegende,fast ausschließliche Tätigkeit im ent-
sprechenden Gebiet. In Ergänzung können die Anforde-
rungen der jeweiligen Fachgesellschaften zur Bewer-
tung herangezogen werden,soweit vorhanden.Dennoch
finden sich Fortbildungsangebote, die über den Umfang
eines typischen Zehn-Wochenend-Curriculums nicht
hinausgehen,ihren Teilnehmern aber mit Abschluss eine
Urkunde als Endo-Spezialist aushändigen. Dies trägt na-
türlich nicht dazu bei,die Werthaltigkeit eines solchen Ti-
tels zu fördern. Eine Orientierung wird so für fortbil-
dungswillige sowie überweisende Kollegen und insbe-
sondere für Patienten immer intransparenter. Die Zahn-
ärztekammern sind gefragt,diese Vorgänge zu prüfen!

Die spezialisierte Behandlung schwieriger endodonti-
scher Fälle erfordert neben einem entsprechend um-
fangreichen Weiterbildungsengagement lange Be-
handlungszeitfenster, die schwierig in die allgemeine
zahnärztliche Praxis zu integrieren sind.Immer häufiger
stehen daher Kollegen vor der Aufgabe, einen Spezialis-
ten für Endodontologie zu suchen, dem sie in optimaler
Kooperation ihre Patienten zur Lösung endodontischer
Fälle anvertrauen können. Die deutsche Weiterbil-
dungsordnung kennt jedoch keinen Fachzahnarzt für
Endodontologie.Vom Sachverständigenrat im Gesund-
heitswesen geforderte postgraduierte Studiengänge
an deutschen Universitäten für den Bereich der Endo-
dontologie gibt es derzeit noch nicht.Berufsbegleitende
Masterstudiengänge, die zumindest nominell von aus-
ländischen Universitäten getragen werden und in
Deutschland stattfinden, erinnern an das klassische
Postgraduiertenstudium,wie es z.B.seit 30 Jahren in den
USA durchgeführt wird, eher durch die hohen Studien-
gebühren als durch den Studienplan. Ein Programm,
dass die entsprechenden Anforderungen der European
Society of Endodontology (ESE) erfüllt, ist in Deutsch-
land nicht zu finden.
Der qualitätsbewusste überweisende Zahnarzt sucht
einen außerordentlich qualifizierten Kollegen, der die
wirklich schwierigen Problemfälle löst und z.B.wichtige,
zum Teil bereits alio loco vergeblich endodontisch be-
handelte Pfeilerzähne für die geplante Restauration mit
hoher Prognose erhält: Einen „SPEZIALISTEN“. Vor die-
sem Hintergrund hat die Deutsche Gesellschaft für
Endodontie (DGEndo) im November Richtlinien für die
Qualifikation zum „Spezialisten für Endodontologie“
der DGEndo verabschiedet. Es handelt sich bei dieser
Qualifikation nicht um ein zu absolvierendes Fortbil-
dungsprogramm der DGEndo, sondern lediglich um
eine Prüfung, in der entsprechend hohe Kenntnisse
nachzuweisen sind. Hierdurch soll die Neutralität der
Qualifikation gesichert werden.

Hier ein Ausblick auf die Anforderungen

Um zur Prüfung zugelassen zu werden, sind äußerst
umfangreiche, dezidiert festgelegte Anforderungen an
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Endodontie – Auf zur Spezialisierung!
DGEndo verabschiedet Richtlinien zum „Spezialisten für Endodontologie“

Auch in Deutschland hat die Endodontie in den letzten Jahren endlich mehr Bedeutung
gewonnen. Sicher hat dabei die Vielzahl technischer Innovationen (rotierende NiTi-Instru-
mente, Dentalmikroskop, neue Materialien zum Perforationsverschluss) das Interesse vie-
ler Zahnärzte geweckt.
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bisher durchgeführte Behandlungen und den absolvier-
ten Fortbildungsumfang zu erfüllen. Dabei muss nach-
gewiesen werden, dass der Kandidat bereits seit min-
destens fünf Jahren in entsprechendem intensiven Um-
fang und auf entsprechend hohem Qualitätsniveau
Endodontie betreibt, und dies bei sehr hohen Anforde-
rungen an die Dokumentation. Die nachzuweisenden
Fortbildungen müssen dabei nichtVeranstaltungen der
DGEndo sein. In 20 darüber hinaus vorzulegenden Fall-
dokumentationen muss die Lösung von definierten
endodontischen Problemstellungen gezeigt und mit
mehrjährigen Verlaufskontrollen belegt werden (z.B.:
fünf Molarenrevisionen,zwei endo-chirurgische Versor-
gungen im Seitenzahngebiet, eine Fragmententfer-
nung, ein Perforationsverschluss, …). Aber auch die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit der Endodon-
tie muss nachgewiesen werden. Die Richtlinien finden
Sie im Volltext auf der Homepage der DGEndo unter
www.dgendo.de. Erfüllt der Kandidat all diese Voraus-
setzungen,wird er zur Prüfung zugelassen.
Dieses definierte Anforderungsprofil stellt somit sicher,
dass bei erfolgreichem Abschluss des Prüfverfahrens
gewährleistet ist, dass der „Spezialist für Endodontolo-
gie“ der DGEndo die hohen Anforderungen an die Tätig-
keit in der spezialisierten endodontischen Praxis erfüllt.
Bisher wurden Spezialistenqualifikationen in Endodon-
tologie lediglich von der European Dental Association
(EDA) oder der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhal-
tung (DGZ) durchgeführt. Während sich das Spezialis-
tenprogramm der DGZ vorwiegend an den mindestens
drei Jahre an der Universität tätigen Zahnarzt richtet
und die dortigen Anforderungen ihren Schwerpunkt

mehr im wissenschaftlichen Bereich haben, waren die
bisherigen Richtlinien der EDA bereits denen der
DGEndo vergleichbar. Um im Interesse des Fachgebiets
und der Kollegenschaft einer „Inflation“ des Titels „Spe-
zialist für Endodontologie“ entgegenzuwirken, haben
DGEndo und EDA hierzu eine Kooperation vereinbart:
Dabei hat die EDA ihre Richtlinien an die der DGEndo an-
geglichen. Alle Prüfungen werden in Zukunft durch die
DGEndo durchgeführt. Darüber hinaus sind auch
DGEndo und DGZ im Dialog zu einer Homogenisierung
ihrer Anforderungen und einer möglichen Kooperation
bei einem gemeinsamen „Spezialisten für Endodontolo-
gie“.
Durch die vorliegenden, klar definierten Anforderun-
gen, die hier sodann gemeinsam von den beteiligten
Fachgesellschaften getragen werden, wird nun endlich
eine Orientierung in der Bewertung der endodonti-
schen Qualifikation ermöglicht. Sollte sich in der Zu-
kunft herausstellen, dass auch durch Fortbildungsver-
anstalter bei nicht annähernd vergleichbaren Anforde-
rungen „vergebene“ Spezialistentitel tatsächlich ge-
führt werden dürfen, wird die Frage in Zukunft sicher
nicht sein „OB“, sondern „WO“ ein Kollege seine Spezia-
listenqualifikation erworben hat.�

Fortbildung
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� Der in dritter Auflage erschienene Endodontie-Ka-
lender 2007 richtet sich an Zahnärzte und dient als In-
formations- und Beratungshilfe gegenüber Patienten.
Auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und unter Ausnutzung neuer medizinischer Be-
handlungsverfahren können heute Zähne trotz schwie-
riger Ausgangssituation mit guter Prognose erhalten
werden.Das erhöht die Chance für den Patienten auf ei-
nen lebenslangen Erhalt der natürlichen Zähne und ver-
ringert deutlich Folgekosten oraler Rehabilitation.
Der aktuelle Endodontie-Kalender 2007 zeigt einen
interessanten Ausschnitt an neuen Möglichkeiten mo-
derner Endodontie und beeindruckende Ergebnisse. Je-
des einzelne Kalenderblatt weist auf häufig auftretende
endodontische Problemsituationen hin und enthält In-
formationen für eine erfolgreiche Therapie.
Viele der Mitautoren sind Endodontie-Spezialisten der
wissenschaftlichen Fachgesellschaften der Deutschen

Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) und Deutschen
Gesellschaft für Endodontie (DGEndo) und sind als Refe-
renten national und international bekannt.
Mit der grafischen Gestaltung des Endodontie-Kalen-
ders wird Ästhetik und Inhalt der Endodontie brillant
miteinander verbunden. Der Kalender weckt Neugierde
beim Patienten, regt zur kollegialen Zusammenarbeit
an und sollte deshalb in keinem Behandlungszimmer
fehlen.
Erleben Sie ganzjährig Endodontie als ein Fachgebiet
mit einem enormen Potenzial.�
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