
� Als punktebewertete Fortbildung anerkannt durch
BZÄK und DGZMK können Zahnmediziner in den bundes-
weit im Lauf von 2009 stattfindenden Easy Endo Schulun-
gen unter anderem ein praxisbewährtes maschinelles
Aufbereitungssystem kennenlernen und selbst auspro-
bieren. Viele Experten haben auf Initiative von DENTSPLY
Maillefer zu einem neuen Kurskonzept für die Endodontie
beigetragen. Easy Endo bedeutet in Kurzform: Heute ler-
nen – Morgen anwenden! Die Teilnehmer erhalten neben
klaren Instruktionen und anschaulichen Demonstratio-
nen vor allem ein spezielles Praxistraining.Dies gibt ihnen
die nötige Sicherheit, das Erlernte sofort in der täglichen
Praxis selber anzuwenden. In den eintägigen praxisorien-
tierten Kursen vermitteln Spezialisten neueste Konzepte
und Erkenntnisse, die sich unmittelbar für die sichere,
schnelle und einfache Wurzelbehandlung in der eigenen
Praxis umsetzen lassen. Praktische Übungen zur Darstel-

lung der Kanaleingänge, der sicheren Längenbestim-
mung,der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung mit ei-
nem modernen endodontischen Gesamtsystem,thermo-
plastische 3-D-Obturation sowie die postendodontische
Versorgung stehen ebenso auf dem Programm wie Tipps
zu Themen wie Spülung, Aufbewahrung, Hygiene und Si-
cherheit. Die Tageskurse werden in 2009 unter Leitung
namhafter Endo-Spezialisten durchgeführt. Den Teilneh-
mern steht dabei deren Expertise und Erfahrung im Rah-
men des praxisorientierten Easy Endo Kurskonzeptes zur
Verfügung. Die Veranstaltungen finden in verschiedenen
deutschen Städten stattund sind von der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK) und der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) für die zahn-
ärztliche Fortbildung anerkannt und punktebewertet.
Detaillierte Termin-Übersichten finden sich im Internet
unter www.dentsply.de �
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Systematisch zum Endodontie-Erfolg! 
Endodontische Behandlungen gelten unter Zahnmedizinern gemeinhin als herausfordernd.
Deswegen hat DENTSPLY Maillefer mit namhaften Experten dieses Fachgebietes ein neues
Kurskonzept unter dem Namen Easy Endo entwickelt, mit dessen Hilfe allen an der Endo-
dontie interessierten Zahnärzten ein optimaler Einstieg in die Materie geboten wird. 
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� Auf Wunsch ihrer Kunden organisierte
HUMANCHEMIE am 29.November letzten
Jahres das erste Depotphorese®-Anwen-
dertreffen. Obwohl Eis und Schnee den
morgendlichen Verkehr behinderten, war
der gemietete Raum im Art-Hotel Weimar
bis zum letzten Platz besetzt. Neueinstei-
ger und langjährige Nutzer der Methode kamen dabei aus
Deutschland, Österreich und Rumänien zusammen, um
ihre Erfahrungen auszutauschen. HUMANCHEMIE be-
danktsich für die aktive Unterstützung der Teilnehmer,die
zu einem gelungenen Anwendertag geführt haben.
Die Depotphorese® mit Cupral® ist eine bekannte und pra-
xiserprobte Alternative zur konventionellen Endodontie.
Da die Depotphorese® auf unkompliziertem Wege ohne
großen apparativen Aufwand höchste Erfolgsquoten (bei
konventionell nicht therapierbaren Zähnen sind in Studien
bis 96% belegt) bietet,findetsie mittlerweile in zahlreichen
Praxen Anwendung. Der Erfolg der Methode beruht auf
den Wirkstoffen des Präparates Cupral®, das mittels eines

schwachen elektrischen Feldes
durch das gesamte apikale Delta
(und nicht darüber hinaus) getrie-
ben wird und dort eine perma-
nente Sterilität bewirkt.
Der nächste Einsteigerkurs zur
Depotphorese® mit Cupral® fin-

det am 25. April 2009 in Lübeck statt. Das Team der
HUMANCHEMIE bietet hier wieder – unterstützt durch
die praktizierenden Zahnärzte Dr.Thomas Peters und Olaf
Riedel – ein ausgewogenes Programm aus Theorie und
Praxis. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen
werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.�

Gelungener 1. Depotphorese®-Anwendertag 

Nächster Einsteigerkurs im April
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