EDITORIAL

„Es wächst zusammen,
was zusammengehört“
Diese Ausgabe des ZWP spezial hat das Schwer- Motto „Endo united“ und spiegelte eindrucksvoll
punktthema Endodontie und Zahnerhaltung. Die alle Facetten einer wissenschaftlich fundierten
Wahl eines solchen Themenheftes zeugt von re- Zahnerhaltung mit ihren präventiven, restauradaktioneller Weitsicht, denn beide Gebiete sind tiven, regenerativen und endodontischen Aszweifelsohne untrennbar miteinander verbunden. pekten wider. Über 650 Teilnehmer und eine
Vor dem Hintergrund des aktuellen demografi- durchweg großartige Stimmung unter den Kolschen Wandels – unsere Patienten werden näm- legen haben das Konzept eindrucksvoll bestälich immer älter und gleichzeitig nimmt auch die tigt. Das berühmte Zitat von Willy Brandt „Es
Zahl von älteren wie alten bezahnten Patienten wächst zusammen, was zusammengehört“ gilt
zu – gewinnt die Endodontie immer größere Be- zweifelsohne auch für die Allianz zwischen DGET
deutung. Die Endodontie ist ein essenzieller Be- und DGZ.
standteil der Zahnerhaltung und kaum eine Ini- Das vorliegende Heft greift quasi die Thematik
tiative bringt diese Zusammengehörigkeit in der „Endo united“ wieder auf und ich hoffe, dass Sie
Außendarstellung besser und plakativer zum Aus- beim Lesen der Beiträge ebenfalls von der Begeisdruck als die ursprünglich von der Deutschen Ge- terung für moderne, wissenschaftlich untermausellschaft für Endodontologie und zahnärztliche erte zahnerhaltende Konzepte angesteckt werTraumatologie e.V. (DGET) initiierte und nachfolgend den. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß
auch von der Deutschen Gesellschaft für Zahn- und neue Erkenntnisse bei der Lektüre. Abschlieerhaltung e.V. (DGZ) aufgegriffene Kampagne „Er- ßend möchte ich natürlich nicht versäumen, Sie
halte Deinen Zahn“ (www.erhaltedeinenzahn.de). auf die im nächsten Jahr anstehenden Events zu
Nicht nur in der studentischen Ausbildung, son- dieser Thematik hinzuweisen: Die Jahrestagung
dern auch im täglichen Berufsalltag sind präven- der DGZ wird am 7. und 8.10.2016 in Leipzig statttive, restaurative und endodontische Fragestel- finden, und für den 17. bis 19.11.2016 ist die Jahreslungen eng miteinander verknüpft. Vor diesem tagung der DGET in Frankfurt am Main geplant.
Hintergrund war es nur logisch, dass vor eini- Des Weiteren findet am 11.6.2016 in den Räumen
gen Jahren auch seitens der Fachgesellschaften des Universitätsklinikums Frankfurt am Main die
DGZ und DGET eine innige und mittlerweile sehr Tagung der DGR²Z statt. Hoffentlich sehen wir uns
fruchtbare Kooperation initiiert wurde.
im Rahmen dieser Tagungen wieder!
Prof. Dr. Edgar Schäfer
Unter dem Eindruck der vor wenigen
Einen schönen und ruhigen Jahres[Infos zum Autor]
Tagen in München abgehaltenen 2. Geausklang wünscht Ihnen
meinschaftstagung der DGZ und der
DGET zusammen mit der DGPZM und
Ihr
der DGR²Z ist zweifelsohne erkennbar,
Prof. Dr. Edgar Schäfer
Präsident der Deutschen Gesellschaft
dass dies der richtige Weg ist. Die Tafür Zahnerhaltung
gung stand unter dem wegweisenden

Prof. Dr. Edgar Schäfer
Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Zahnerhaltung
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