
� Zu diesem Zwecke wurden Studiengruppen in Ham-
burg,Bielefeld,Leipzig,Heidelberg und München ins Le-
ben gerufen. Der Vorstand der DGEndo berief für jede
dieser Studiengruppen einen sogenannten „Koordina-
tor“, der als Organisator, Moderator und Bindeglied zur
Vorstandsschaft dienen soll. Als Koordinator der Stu-
diengruppe München möchte ich einen kurzen Rück-
blick auf die bisher stattgefundenen Treffen geben.
Am Freitag, 18. April 2008, trafen sich 17 von 20 als Active
Members registrierten Mitglieder der Studiengruppe
München in Ascheim zum ersten Meeting. Um einander
näher kennenzulernen, stellten sich zunächst die einzel-
nen Active Members kurz vor. Dabei wurden auch die Er-
wartungen jedes einzelnen an die Studiengruppe darge-
stellt. Daran schloss sich eine sehr fruchtbare Diskussion
über den künftigen Ablauf und die Themenauswahl der
Folgetreffen an.Nach einer Kaffeepause wurde vom Koor-
dinator ein Vortrag zu den neuesten Erkenntnissen über
die Arbeit mit MTA ge-
halten. Darauf folgten
mehrere sehr gut auf-
bereitete Fallvorstel-
lungen, die voll den
Vorgaben des Curricu-
lums der DGEndo ent-
sprachen. Aus diesen
Fallvorstellungen er-
gab sich ein intensiver Erfahrungsaustausch zu wichtigen
endodontischen Fragestellungen. Faszinierend für mich
als Koordinator war dabei die Offenheit, mit der in der
Gruppe Probleme und Pannen in der eigenen Behandlung
angesprochen und welche Lösungsmöglichkeiten von an-
deren Teilnehmern dazu vorgebracht wurden.Last but not
least wurden noch Literaturreferate sowohl zu aktuellen
als auch älteren endodontisch relevanten Themenkom-
plexen vorgestellt. Das anschließende gemeinsame
Abendessen, welches bei einigen Active Members in ein
ausgedehntes, gemütliches Beisammensein überging,
schloss diese erste, gelungene Veranstaltung ab. Am 
10. Oktober 2008 stand unser zweites Treffen zu Beginn
ganz im Zeichen des „Backoffice“.Zwei DGEndo-Spezialis-
ten der Active Member-Gruppe München stellten in Vor-
trägen sowohl ihre Arbeitsvorbeitung, die von ihnen ein-
gesetzten Instrumente und Materialien, als auch ihre je-
weiligen Hygienekonzepte vor. Daran schloss sich eine
rege Diskussion aller Teilnehmer. Nach einer kurzen Kaf-
feepause folgte eine sehr gelungene Präsentation zu ei-
nem wissenschaftlichen Artikel über das Microleakage

unterschiedlicher Sealer. Abgeschlossen wurde der „erns-
te“ Teil durch mehrere teils sehr anspruchsvolle Fallprä-
sentationen, die wiederum für reichlich Gesprächsstoff

sorgten. Bei beiden bisherigen Treffen war ich von
der hohen fachlichen Kompetenz, aber auch dem
Wunsch nach intensiven Erfahrungsaustausch der
Teilnehmer sehr beeindruckt.
Alles in allem war dies meiner Meinung nach ein
sehr gelungener Start der Studiengruppe, die sich
hoffentlich so gut weiterentwickelt.
Unser nächstes Treffen am 24. Januar 2009 steht
ganz im Zeichen von Prof. Martin Trope aus Phila-

delphia,der uns in einem exklusiv für Active Members be-
stimmten Workshop sein Aufbereitungskonzept näher-
bringen wird.�

Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Dr.Andreas
Habash/Bad Kreuznach.
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Active Member-Treffen der DGEndo
Auf der Jahreshauptversammlung der DGEndo 2007 in Düsseldorf wurde die „Active-
Membership (AM)“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ziel war es, für alle die Zu-
gangsvoraussetzungen erfüllenden Kollegen – den Active Members – eine Plattform zum
intensiven und persönlichen Erfahrungsaustausch und zur Hilfestellung in endodontisch
relevanten Themen zu schaffen.
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