
n Mehr als 30 exzellente Referenten aus den USA,
Schweiz, Niederlanden, Frankreich und Deutschland ha-
ben die Studierenden des ersten deutschen Masterstu-
diengangs begeistern können. Die Kombination aus
niedergelassenen Kollegen und Hochschullehrern mit
klinischer Expertise leisten den entscheidenden Beitrag
zur beispiellosen hohen Qualität der Lehre. Die Arbeits-
plätze, die jeweils mit einem Dentalmikroskop, Ultra-
schall, Endomotor etc. ausgestattet sind, erfüllen jegli-
che klinische Bedürfnisse an eine hochwertige endo -
dontische Therapie.

So verwundert es auch nicht, dass die Gesamtzufrieden-
heit nach mehr als 50 % aller Präsenztage von den 26
Studierenden mit einer Schulnote von 1,5 angegeben
wird und kein Studierender den Masterstudiengang
 abgebrochen hat. Aufgrund der sorgfältigen Konzep-
tion lag für diesen Studiengang auch direkt zu Beginn
die  Akkreditierungsurkunde vor.

Der berufsbegleitende Studiengang findet über einen
Zeitraum von zwei Jahren in vier Semestern an der Uni-
versität Düsseldorf statt, sodass keine wechselnden
Kurs orte in Kauf genommen werden müssen. Die at-
traktive Stadt Düsseldorf bietet den Studierenden einen
abwechslungsreichen Rahmen, in dem gemeinsam be-

suchte Abendveranstaltungen ein fester Bestandteil ge-
worden sind. Die Präsenztage in Düsseldorf finden vor-
nehmlich an Wochenenden, aber auch im Blockunter-
richt von bis zu einer gesamten Woche statt.
In den letzten beiden Semestern des Studiums führen
die Teilnehmer ein eigenes Forschungsprojekt durch,
das durch eine schriftlich abgefasste Masterthese sei-
nen Abschluss findet. Die Forschungsarbeiten reichen
von Kanaluntersuchungen mittels DVT über Literatur-
analysen bis hin zum Nachweis bisher nicht vorgefun-
dener bakterieller Spezies im Kanalsystem mittels PCR.
Mit dem Studiengang wird der akademische Titel „Mas-
ter of Science“ (M.Sc.) erworben und von der Universität
Düsseldorf verliehen. 
Der Masterstudiengang Endodontologie richtet sich an
alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich der Endo -
dontie in Klinik, Praxis und Forschung widmen möchten
und zudem über eine mindestens zweijährige Berufs -
erfahrung verfügen.  
Start für den nächsten Studiengang ist Freitag, 29. Juli
2011. Der genaue Zeitplan sowie zahlreiche weitere In-
formationen und Impressionen aus dem ersten Master-
studiengang kann unter www.duesseldorf-dental-aca-
demy.de im Internet abgerufen werden. n
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Erster Endo-Masterstudiengang erfolgreich
Der erste deutsche Masterstudiengang Endodontologie an der Heinrich-Heine-Universität
in Düsseldorf wird aufgrund der hohen Nachfrage in diesem Jahr erneut angeboten. Start
für den nächsten Studiengang ist Freitag, der 29. Juli 2011.  

Priv.-Doz. Dr. David Sonntag/Düsseldorf


