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RUNDBRIEF 1-20
Endodontie-Symposium Sachsen?
Im Jahr 2011 haben wir das Endodon4e-Symposium Sachsen aus der Taufe gehoben.
Der Landesarbeitskreis Endodon4e und zahnärztliche Traumatologie in Sachsen (LAKET)
übernahm die Veranstaltung unkompliziert in Eigenregie. Im letzten Jahr wurden vor allem die
Grundlagen der Endodon4e in beeindruckender Weise analysiert und demonstriert, so dass
bisherige Indika4onsstellungen neu überdacht werden konnten. Über drei Tage mit Kursen,
Seminaren und Vorträgen war die Veranstaltung mit einer aQrak4ven Industrieausstellung der
bisherige Höhepunkt.
Wir haQen verschiedene Ziele mit dem Symposium verknüpU:
1.Prak4ker, Hochschullehrer, Helferinnen, Studenten und die Industrie sollten regional für
einen regen Austausch eine gemeinsame PlaXorm ﬁnden. Das ICC Dresden ist dazu der
geeignete aQrak4ve Standort miQen im Zentrum einer kulturvollen Stadt.
2.Aktuelle und bewährte Erkenntnisse sollten
vermiQelt werden in Theorie und Praxis. Kurse
und Vorträge direkt von den Endodontologen
aus Sachsen ermöglichen einen direkten
Kontakt und ein persönliches Kennenlernen.
3.Die Zahnerhaltung sollte entgegen dem
zwischenzeitlichen Trend des zunehmenden
Zahnersatzes wieder betont werden. Moderne,
tradi4onelle und visionäre Vorstellungen sollen
das ganze Spektrum der Endodon4e und
dentalen Traumatologie weiter vermiQelt
werden.
Diese Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.
Es hat sich eine gute Zusammenarbeit in vielen
Regionen Sachsens herausgebildet zwischen
Generalisten und Schwerpunktpraxen für
Endodon4e, um Problemstellungen an Pa4enten
gemeinsam lösen zu können. Die Überweisung von
einzelnen Aufgabenstellungen wurde zu einer bewährten Strategie, Kompetenz zu zeigen,
Indika4onsgrenzen rechtzei4g zu erkennen und die Erhaltung natürlicher Zähne im Interesse der
Pa4enten zu fördern. Damit können die zumeist sehr kostenintensiven Geräte und die spezielle
Erfahrung op4mal genutzt werden.
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Pa4enten versuchen in immer größerem Umfang, sich medizinisches Wissen über das Internet
anzueignen. Dies ist nicht immer zum Vorteil des Pa4enten und kann auch bestehende gute
Arzt-Pa4entenverhältnisse beeinträch4gen, wenn fehlerhaUe Informa4onen „konsumiert“
werden. Eine op4male Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten stärkt die bestehende Beziehung
und kann Problemstellungen des zahnärztlichen Alltags für den Pa4enten nachvollziehbar und
verständlich machen. Um so wich4ger ist es auch in der ZukunU, Problemstellungen in der
Endodon4e rechtzei4g auf Röntgenbildern erkennen zu lernen, um „Frustra4onen“ für alle
Beteiligten zu vermeiden.
So sollten beispielsweise keine Versuche unternommen werden, Fragmente ohne Hilfe mit dem
Mikroskop zu eneernen. Wird im Rahmen einer intrakoronalen Befundaufnahme und Diagnos4k
(IKD) eine Oblitera4on von Wurzelkanälen ermiQelt, so ist eine rechtzei4ge Überweisung
sinnvoll, um Stufenpräpara4onen oder Perfora4onen zu vermeiden.
In der Zusammenarbeit zwischen Prak4kern und den
Universitäten Dresden und Leipzig haben sich gute
und stabile Beziehungen entwickelt. Anregungen aus
dem Landesarbeitskreis haben zu
Forschungsarbeiten, wissenschaUlichen Projekten
und Publika4onen geführt. Darüber hinaus haben
sich viele Praxen mit Schwerpunkt Endodon4e als
Koopera4onspartner des Universitätsklinikums
Dresden zu Verfügung gestellt, so dass Studenten
direkt in den Praxen den zahnärztlichen Alltag
verfolgen und teilweise mitgestalten können. Eine
Übernahme dieses Models für Leipzig ist geplant.
Geht da noch mehr?
Auf jeden Fall. Für wissenschaUliche Untersuchungen können wich4ge und umfangreiche Daten
aus den Praxen zur Verfügung gestellt werden, damit Therapieverfahren auf ihre Wirksamkeit
kontrolliert werden können.
Der Mangel an Lehrpersonal an den Universitäten in Sachsen ist nicht hinnehmbar. Nicht nur der
Betreuungsschlüssel sondern vor allem die Finanzierung der Ausbildung muss verbessert und
aQrak4ver werden. Die Erfahrung und das Wissen der Prak4ker könnten in der Ausbildung zur
Verfügung stehen. Dafür fehlen jedoch noch immer tragfähige Konzepte.
Für eine qualita4v hochwer4ge Ausbildung sind in
der ZukunU Spenden- und Fördergelder hilfreich.
Das schak Freiräume für Krea4vität und erhält die
Unabhängigkeit der Lehre und Forschung. Es bedarf
dazu eines konstruk4ven Miteinanders mit mehr
Lust und Freude am fachlichen und sozialen
Austausch, um dafür geeignete Wege zu ﬁnden.
Möglicherweise kann dazu das Endodon4eSymposium Sachsen Anregungen geben und neue
Wege ﬁnden helfen.
Helferinnen-Symposium
Zahnärztliche Helferinnen haben einen
gleichberech4gten Zugang zu den Informa4onen und Fachvorträgen im Rahmen der bisherigen
Endodon4e-Symposien erhalten. Ein eigenes Podium ermöglichte einen direkten Austausch und
ein gegensei4ges Kennenlernen. Vorträge von Helferinnen für Helferinnen waren auf einer
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wissenschaUlichen Tagung bisher selten, gehörten beim Endodon4e-Symposium in Sachsen zum
Standard.
Gibt es aber auch weiterhin genügend Interesse und Engagement dafür?
Die AQrak4vität des Berufsbildes wird auch davon abhängen. Scheinbar unmerklich, geradezu
sanU werden durch Helferinnen im zahnärztlichen Alltag Verbesserungen von Abläufen oder
neue Materialien und Techniken angeregt. Es gibt sogar eine direkte Beziehung zwischen
Qualität der Assistenz und Qualität des Ergebnisses am Pa4enten. Der fachliche Austausch sollte
unbedingt gefördert werden, da die Anforderungen in modernen Praxen hoch sind und eine
kon4nuierliche Fortbildung nö4g machen. Damit geht es nicht mehr allein um Assistenz auf
Anforderung sondern auch um Mitgestaltung und Eigenverantwortlichkeit. Dafür braucht es
neue Freiräume und Zutrauen.
Wie soll es weiter gehen?
Die entscheidende Frage ist: Braucht es neben all den anderen Endodon4e-Tagungen und
Veranstaltungen ein regelmäßiges Endodon4e-Symposium Sachsen?
Sicher nicht zwingend. Online-Fortbildungen genießen gerade einen Aufschwung, weil sie
jederzeit verfügbar und kostengüns4g sind. Soziale und fachliche Kontakte sind aber gerade in
der Berufsgruppe der niedergelassen tä4gen Zahnärzte zu gering ausgeprägt. Nicht zuletzt
deshalb werden wir häuﬁg nicht ernst von der Bundes- und Landespoli4k genommen.
Eine wich4ge Erfahrung der aktuellen Krise ist für mich: Zeit nehmen für Dinge, die sonst im
Alltag kaum noch Platz haben. Dazu zählt für mich vor allem der persönliche Austausch, der in
den letzten Monaten zu kurz gekommen ist.
Das 6. Endodon4e-Symposium wird für diesen persönlichen Austausch wieder zur Verfügung
stehen vom 29.-30.1.2021 im ICC Dresden. Mit dem Thema „Erfolge und Misserfolge in der
Endodon4e und dentalen Traumatologie“ besteht die Möglichkeit, die Sinne zu schärfen, das
Wissen zu ver4efen und manche hilfreichen Erfahrungen zu nutzen. Insbesondere die
Auseinandersetzung mit dem Thema „Misserfolge“ wird interessante Aspekte beleuchten.
Lassen Sie sich überraschen von den spannenden und interessanten Präsenta4onen und dem
kulturellen Flair der Stadt Dresden mit dem Tagungsort direkt an der Elbe.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihr Interesse 29.- 30.1.2021:
Ein komplettes Tagungsprogramm kann per email angefordert werden: fortbildung@endodontie-arnold.de
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