
� Bei der Jahrestagung der DGEndo (18.–20. Oktober
2007 in Düsseldorf) handelt es sich um die größte, all-
jährlich stattfindende endodontische Fortbildungsver-
anstaltung Deutschlands. Für die diesjährige Jahresta-
gung ist es der Deutschen Gesellschaft für Endodontie
gelungen, Dr. Gary Carr als Hauptreferenten zu gewin-
nen.Dr.Gary Carr gehört zu den Mitbegründern der mo-
dernen Endodontologie und gilt als Koryphäe im Fach
der mikroskopischen Zahnerhaltung. Die Arbeitsphilo-
sophie und fachliche Kompetenz Dr.Carrs,frei nach dem
Motto „Be the best you can be“,inspirierten bereits welt-
weit Endodontologen. Es handelt sich also um eine ein-
malige Möglichkeit für alle Teilnehmer,Dr.Carrs visionä-
ren Ideen über die Zukunft des Fachbereichs der Endo-
dontologie zu hören. Aber auch die praktische Seite der
Endodontie wird nicht vernachlässigt. Am Samstag,
dem 20. Oktober 2007, wird Dr. Arnaldo Castellucci über
die Längenbestimmung, die chirurgische Endodontie
und das Thema MTA referieren.Dabei wird Dr.Castellucci
seinen Zuhörern auch konkrete Tipps und neue Lö-
sungswege für den Behandlungsalltag mitgeben kön-

nen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in Workshops
und weiteren Vorträgen mit anschaulichen Fallbeispie-
len neue Techniken zu erlernen und das eigene Wissen
zu vertiefen. Im Rahmen dieser Jahrestagung werden
darüber hinaus die Prüfungen der Curriculum-Teilneh-
mer sowie die Prüfungen zum „Spezialist der DGEndo“
abgenommen. Es ist somit auch in diesem Jahr wieder
gelungen, ein abwechslungsreiches und anspruchsvol-
les Kongressprogramm zusammenzustellen, bei dem
der rege Austausch unter Kollegen sicher nicht zu kurz
kommen wird. Wir können uns also auf einen interes-
santen und anregenden Kongress freuen,der sich quali-
tativ von anderen Fortbildungen abheben wird.�

� Salzburg,München,Berlin – die ersten drei Stationen
sind erfolgreich absolviert. Bei diesen Kongressen ist es
Coltène/Whaledent gelungen, Anwender zu begeis-
tern. In erfrischenden Vorträgen und Workshops wur-
den innovative Arbeitstechniken und Materialien für die
Implantologie vorgestellt. Anerkannte Referenten so-
wie Hands-on-Kurse mit Top-Materialien und Infra-
struktur,das ist die Rezeptur für die gefragten Veranstal-
tungen, die Coltène/Whaledent als Sponsor und Know-
how-Geber begleitet.Veranstaltungen,bei denen Theo-
rie und Praxis gleichermaßen fokussiert sind: Es geht
darum,den Teilnehmern im Zuge von Vorträgen die neu-
esten Erkenntnisse zu erläutern, um in der Folge in
Workshops die professionelle Abformnahme und Mo-
dellherstellung für ein perfektes Ergebnis zu vermitteln.
„Höchste Abformpräzision istunabdingbar für eine zeit-
gemäße Implantat-Technologie“ – dies formulieren so-
wohl DDr. Herbert Dumfahrt vom Universitätsklinikum
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in Innsbruck wie
auch der Dipl.-ZT Martin Lampl aus Dornbirn als ihr

Credo für die Arbeit an Patienten und Modellen. Neben
dem ästhetisch-präzisen Arbeiten im Sinne zufriedener
Patienten weist Dumfahrt verstärkt auf die Verwen-
dung von A-Silikonen hin, die heutzutage zu Polyether
einen würdigen Ersatz bieten.Die wissenschaftliche Be-
gründung dafür: Die Dimensions- und Formstabilität
von A-Silikonen istüber Monate gewährleistet,während
Polyether oft binnen weniger Tage forminstabil wird.
Die zweite Etappe dieser Reihe startet im Herbst. Vom
25.–27. Oktober wird in München der Bayerische Zahn-
ärztetag abgehalten sowie die 24. Jahrestagung des
BDO in Berlin am 16. und 17. November 2007.�
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